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©ortoatt.

®cr ^tücite 35anb btefeg Sßcrfe^ crfc^cint ^elju 3al)vc nad^

bem crften. 3d^ ]f)offe, ber Snl^alt tüirb bte ß^öcrung cnt«

fd;u(b{gcn. @§ ift nidjt leidet, ein ©ctücbc bt))lomatifdjer Sc*

gie^ungen, ha§ \id) über gans ©uropa erftredt, in feinem 3"=

fammen^anqe ^u überblidcn unb äuglcicl) bie einjclnen gäben

in fo t)ielfad^er SScrfdjlingung nic^t au§> ben klugen gn Verlieren.

(Selbft Xtiatfad^en, (Srcigniffe, W an§> bem ©e^eimnig ber (^a^

binette in einer bod^ nidjt eben fern liegenben 3cit offen ^u Xagc

getreten finb, bieten ber gettjiffeni^aften ^arfteünng ^^utueilen

größere ©d^n)ierig!eiten, aU man benfen fotlte. galfdje 5(n*

gaben finb me^r a(§ irgenbiDO anf bem gelbe nenercr ®e=

fd^id)te Icid^tfertig in Umlauf gefegt, oft fo fonberbar mit 2Ba]^r=

l^eit gemifd^t, 'oa^ (Sd)eibung beinal^e unmöglid^ tüirb. ^aju

fommt 'Oa^ Uebermaß betannter, ober bod) ju Dermutljcnber

Ueberlieferungen. 2öo foH man ber gorfdjung ein3icl fe^en,

ipcnn nod) immer fo oiel nnerforfd)te Quellen übrig bleiben?

Äaum überfel)bar ift fd)on bie Literatur ber SJ^emoiren;

lange ^aben fie für bie @efd)id)te ber 3f?eliolution bie tüefent*

lid)fte ©runblage gebilbct. SSer tonnte iljrcn SBcrtl) in 5lb*

rcbc fteüen, befonberö toenn fie eine in ben ^auptjügen feft*

ftcl^enbe @r^äl)lung ergänzen unb beleben, unb felbft miebcr in

autl)entifd)en SDocumenten 93eftätigung ober Sevidjtigung fin*

ben? 5lbcr feiten barf man iljuen unbebingt uertvauen. ör^eug*

niffe einest l)öl)crcn 5llterö, tl)eilcn fie nur ju oft bie @igenfd)aft

bcial)rtcr ^erfonen, wcldjc ein;^elne ßügc iljrcr ©rlebniffc mit
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ber flrögtcn Hufcljaulid^fcit uorsutrac^cn luiffcn, aber öctüöljnUdj

'i)k Sdt\o\Qc Dcmirrcu xm'ö ttid)t feiten ein ©reiöittg unter

garben, ja in einer (55e[talt erfdjeinen (äffen, bie c^ erft in ber

$()antafie, ober tüäl^renb ber ©rjä^lung unb burd) oft tDieber=

l^olte @r(^äC)Inng angenommen l)at.

Um fidler ju gelten, bebarf man gleid^geitiger SDocumcnte.

Seitnngen, bamalg fdjon ^al)lxd6) genügt lämen l^ier ^^unäc^ft

in ^ctradjt. 5lber hk äJtogel, Don n)eld)en fogar unfere

Xage^preffe M fo üiel reidjeren äJ?itteln fid) nid)t frei gu IjaU

im oermag, treten in jener älteren Qcii noc^ njeit fühlbarer

fjerüor, befonber^ in S^epg auf bi))(omatifd^e ^erl^anblungen,

oon benen bamaB ttjeit iDcniger aU je^t in W Ocffentlic^feit

gelangte. Unter ben in fran§öfifd)er ©^jrad^e erfd^einenben

^Blättern betoä^rt neben bem 5[Roniteur bk fogenannte Gazette

de Leyde ben feit einem Satjr^unbcrt begrünbeten 9iuf: t^eitjo

burd) eigene 5(rti!el, tljcitS burd) ^^toedmägige 33enufeung beffen,

loag anbere, befonberg franjöfifdie, baneben engüfd^e, beutfc^e unb

W Leitungen nod) meljrerer Stationen ^ur 5lu§it)al)l anboten ^).

S)a§ leljbener ^latt Ijat aud) auf bie @efd)idjtfd)reibung nidjt un^

bebeutenben ©influ^ ausgeübt. 2)enn e^3 bilbct eine §au|)tque(le

ber großen (^Kompilation, rtjclc^e unter bem S^lamen „Memoires

tires des papiers d'iin homme d'Etat" fo Oielen fpäteren

Sßerfen für hk ^arftellung biplomatifd)er S5er^anblungen ba^^

SJ^aterial geliefert l)at. S^teidjljaltigfeit !ann man biefem

©ammeltoer!, giei§ unb @efd)id ben §erau!3gebern in ber Xl)at

nic^t abf)3red^en. SSäre nur nic^t bie Steigung Ijin^ugelommen,

ha^ ©anje aU 9^adjla§, ober menigftenS aWäu^ng^ au§> bem

Sfiac^lag eines Staatsmannes unb Diplomaten l)inäuftellen.

1) 3»n ^af)xi)di fül^rtc bteje öon einem überaus t^ätigen granäojen

Sa Qfont geöen 1680 geötünbetc Leitung bi§ jum 4. Tlax 1798 ben Sitel:

Nouvelles extraordinaires de divers endroits. 3fn i^olgc etneS S3erbote§

erjc^eint fte nod^ furjer Unterbrechung am 11. 3ölat mit ber toenig öerönberten

?luf|(|rift: Nouvelles politiques, publiees ä Leyde. SSgl. Hatin, Les

gazettes de Hollande, Paris 1865, p. 146, too aber bie SCogc ber Unter»

bre(j^ung nid^t riii^tig ongegeben finb.



VII

Um biefe^ ©tfjeinc^ müm ^at mau äunäcl}ft bie ed^ten Quellen,

bereu Eingabe fo uü^lid) getuefeu tväxe, \)cx\^\mcQcn, fobauu

mit eiuer äBillfür, bie nur aU^ gälfc^ung fiel) bc^eidjueu lägt,

md) gorm uub 3ul)att S5eräuberungeu üorgeuommcu. S^erid^te

ber let)beuer S^^^^^Ö' h^^^ S^eifpiel über hk uea^olitanifc^eu

^(ngelegeu^eiteu, tuerben o^ue 33ebeu!cu iu ^epcfcl)eu be» eng:=

lifd^en ober eiuc§ auberu 9Jäuifterium§ Dertuanbelt. S^iemalö

barf etue 9flacl)rid}t auf biefe SJicmoireu l)iu aU juDerläfftg

gelteu; aber meljrmal^ l)abeu fte midj ^u äd^teu Quelleu ge^

leitet, gutüeilcu U)ar aud^ ber Urfpruug eiuer gemtg ridjtigcu

Eingabe mdjt aufjufiubeu.

5Da^ ßw^^'-^^fPöft^ ^^^^^" immer ard)iüalifc^e^ocumeute;

aud) Ijabe id) in jebem ber Dergaugeueu ^el^u 3al)re tucuigfteuö

eiu bebeuteube^ 5trd)il) für meiue 5lrbeit nu|bar p madjeu

mid) bemül)t. 3m grül)liug uub ©ommer 1872 ba^^eljeime

'Biaai^axd^x'ü iu S3erliu. SSer fid) ber ©d§tt)ierig!eiteu eriuuert,

mit tueldjeu uodj öor gtDölf 3al)reu ber S^JÖ^i^Ö h^ fo ^^^^^^

bel^rlic^cu QucUeu öerbuubeu tuar, em^fiubet um fo lebhafter

bie (Srlci(^teruugeu, meldje bie gcgeuit)ärtige £eituug be^ preu=

gifd^en Slrd^iumefeu^ njiffeufdjaftlid^eu Uuterfud^uugeu ^n Zi)c\[

merbeu lägt. ®eu ^epefd)eu, hk Oou 1798—1801 gtüifdjeu

bem berliner (s;abiuet uub hm ©efaubtfdjafteu iu Sßieu, Soubon,

^ari^ uub 3fiaftatt getüedjfelt tourbeu, fouute id) eine fid)ere

©ruublage entnehmen : eiu ©jcerpt üu^ uugefäljr füuf^vg Solio=

bäubeu, bUig iu beu 3al)reu 1876 uub 1877 DerOoUftäubigt

tuurbc. Viermal fiub mir hei längerem 5lufcut^alte iu SSteu

bie @d^ä^e bcö §auö==, §of^ uub @taat§=5lrd)iüg ju @ute

gefommeu. 3eber tueiß, ma^ biefe uuerfc^üvflid)e guubgrube

burdj 5lruetl)'!3 ißermitteluug für bie Söiffcufdjaft gemorbcn

ift. 'üflüx in 3Bieu ttjar eö möglid), in bie grofseu europäifdjcn

^crtüicflungen, iu beu Urfprung ber ^meiten Koalition beutlidjc

C^infidjt 5U getuinnen uub üou beu S3erl)anb(uugeu bei? raftatter

(i^ougreffeö jum erften aj^ile eiu, tuie id) Ijoffe, treueö, audj in

fleincren QiiQcn aui^gcfüljrteö !!Öilb ju enttuerfeu. 3d) fann

nid)t 5(Ue im ©in^clnen ermüljuen, bie in 33crlin uub in 2i3ien
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meine wirbelten cjcförbcrt ()akn. Qtümx ^Iböcfdjicbcncn, bc^

@el). 5lrc(jiurat()§ gdcblänbcr in S3crlin, nnb be^ (Scction^ratljcö

SBücIjcr in 5Bicn fei ^icr §ucrft öcbadjt. SBcnn icf) neben

iljncn gcrrn (3cl). %xd)iim\il) $aut §affel nnb §errn (3cf).

©taatöardjiüar §egcrt in Berlin, §crrn ©ection^rat^ giebler

nnb bie §ofconcipiften §errn Uaii ©darauf nnb §errn SSictor

gcigel in SSien nenne, ^abe ic^ nnr einen Xljcil meiner

^anfe^fdjulb gegenüber ben beiben großen 5Ird^iüen angebentet.

SSon ber mirffamen Unterftü^nng, Uc mir and) anf bem f. !.

^rieg§miniftetium ber ^irector, Generalmajor grei^err üon

(Saden, §crr Dberft 9flott)anfd^er nnb §err ganptmann uon

©ömörlj gn Z^cil toerben liefen, bleibt nod) in einem folgen^:

ben Söonbe p reben.

^en §erbft 1873 tüibmete idj anf bem State paper

Office in Sonbon üorne^mlic^ ben (S^ürrcöponbensen be§

engUfc^en 9Jänifterinm§ mit ^eter^bnrg nnb Sßien. ®a§

5lrd)iü l^at eben in le^ter geit ben trefflid)en ^irector ©ir

^()üma§ §arb^ Verloren. Um fo mcl)r frent e§ mid^, meinen

n^ärrnften ®an! gerrn 5llfreb ^ingfton abftatten gn fönnen,

bcffen nnöeränberlid^e ©ütc'mir hk S3enn|nng be§ nmfang:=

reid)en 9JJaterial§ mefentlic^ erleid)tert, ja in manchem ^e^

trad^te erft ermöglid^t l^at. Stieben biefen brci §an^t*5(rd§iöen

bin td) bem nieberlänbifd^en (Staat^^^lrd^iü im §aag nnb ber

Güte feinet nm bie SSiffcnfd^aft fo Diel üerbienten SSorftel)era,

§errn 9leic^§ard^ioar§ üan ben 33erg]^ banibar öerpflidjtet.

äRit Sßergnügen bemerft man, mie nü^lid^ and^ Heinere S^otijen

njerben, menn fte einem größeren Ganzen fid^ einfügen fönnen.

®ie ^erid^te be^ nieberlänbifc^en ©efd^äftöträgerg Dan §aef^

ten an§ SSien bieten intereffante S^erglei^ungvpunfte mit

ben gnr felben Seit öerfa^ten ^e^jefd^en ber pren^ifd^en @e^

fanbten Sncc^eftni nnb Heller. SSon anberer ©eite erhalten

hk iDiener $lrd)ioalicn über Sf^aftatt ern)ünfd)te ©rgänjung

bnrd^ bie (Sorrevf))onbenä bejc ritterfdjaftlid^enSongreg^^Gefanb:^

ten, greiljerrn ^arl üon Magern, hk td^ im ©ommer 1871

bem t)on §errn 5lrd)iüratlj 3llejanber Kaufmann nen georbneten
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2)al6cr9fd§ett gamiüeii^^^lrdjiü in ^Ifd^affeuburg mit gütiöcr

©riaubnig bc^ grci^errn gricbrid^ Don ^albcrg mU
ne(jmen fonntc. ©cl^r lücnig bietet für bie Sfteüolutiong^

§cit ba^ im Uebrigen fo rcidjc, fo trefflic^ üemaltete ^taat^-

5trd^it) in gloreng. ^er @runb liegt barin, \)a% beim @in^

faE bcr grangofcn im grü()ting 1799 auf ^cfc^l be^ ^xo%^

l^er^ogg gerbinanb IIL ber gefammtc ^epcfd^entüed^fel feit bcm

1. 3anuar 1791 üerbraunt n)urbe*). @ine ^Inja:^! öon steten

5at fid^ jebüd^ fpätcr in bcr SSo^nung be§ bamaligen SJ^inifterö

bcr ausmärtigen 5(ngelegen^eiten goffombroni tüieber aufgefun=

ben, barin bie S^oti^en über ben tofent^alt $iu§' VI. in ber ©ar*

t^aufe hei glorcng unb nodj ©inigea, tva^ fpäterc Sßermenbnng

finbentDirb. Mit bcfonberemSDanfe bleibt nod^ bie @ütc be^^gerrn

©taatgfdjreiberg dJl. ü. (Stürler in S5ern ^u crtüöl^ncn, ber in

5öe§ug auf hie fd^meijerifd^en ^erpltniffe mandjen nü|tic^cn

gingerjeig, aud) njcrt^tioUe 9}iitt^eilungen ou§ bem bernifdjen

^taat^Mx6:)i\) mir ^ufommen lieg.

^ei bcm tjorliegenbcn, tDic bei bem erften S3anbc, l^ättc

id^ aber nod) immer einen SUlangel empfunben, ttjären mir,

befonber^ toa^ ben raftatter ©ongreg betrifft, hie 5leu§erungen

üon frauäöfifd^cr ^citc unbefannt geblieben. @^ bebarf nid^t

ber Erörterung, njarum id) hei einer, im legten grül)ling nad^

1) Gine ^Inmcrfung ju bcm ^uflaljc: bie „5ßiüa ^cbid" in St. ^ifle*

bronb'S „3talia" 93b. IV, borf \ä) töol^I ^ier totcberl^olcn : 3Em Rcpertorio

degli aflfari esteri bc§ Slol^rcS 1771 Fol. I finbct \\ö) folgcnber Ricordo:

D'ordine di Sua Altczza Reale furono bruciati tutti i fogli dal 1.

Gennaro 1791 fino all' invasione dei Francesi in Toscana, comc po-

tranno attestarne S. E. il cavalicre Fossombroni, ministro degli af-

fari esteri, ed il Signore Gaetano Rainoldi, segretario del consiglio

di Stato. Soffombroni würbe am 4. 3uli 1797 gjiinifter bcr; auswärtigen

?tnflclc0cnbciten, SiioinoIbi'S 9iome finbet [Ic^ öfter unter Grlaljen bcr 9?eöic*

rung qu§ ben 3Qt)rcn 1796—1790, ouc^ unter bcr ^roclonintion Dom

24. 5Jlärj 1799, in welcher bcr ©rofe^crjog auf ben bcöorfte^cnbcn Ginmnrjrfj

bcr O^ronjolen ^innjcift. Xa§ ?Ictenl)e|t über bie ©cfangcnfd^aft be§ ?|jQp[te8

(Filza 1349) trägt bie ?lu|jdjri|t: Fogli trovati nella stanza dol mini-

stro degli afifari esteri Fossombroni nell' Aprile 1799.
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$ari$ unternommenen Sflcifc micl) fetneötüegS öerficijcrt ^iclt,

bog i^ Dorlänflft begonnene 5lrbeiten auf bem äJiinifterium

be^ 5ln§lDärttgen tuürbe fortfe^cn !önnen. 5lber auf ben

Eintrag beö §errn ?(rd[jiü=^irector^ ^^^roöper ^augere crt^eilte

fotDofjl ber §err äl^inifter ber anön^ärtigen 5lnge(egenljciten

at^ eine nadf) ber ^[^erorbnung Don 1874 ^u befragenbe (S^om*

mijfion bte ©enel^mtgung. ©letdjtüotjl tüöre id) in ber f(^on

Uorgcrüdftcn Derfügbarcn Qdt fc^tDetUd^ gu einem 5lbfd)(ug

gelangt, ^ättc ntd^t §err gougere, mc üor elf Salären fo

auc^ jegt irteber, meine 5lrbeitcn mit ber Derbinblicl)ften @üte

förbern moEen. @o tüurbe e§ möglicl), außer anberen ^a^ieren

aöeig, n)a§ bie ©efanbtfc^aft 33ernabotte'^ unb bie feiger Kon-

ferenzen betrifft, baju in bier ftarfen golio-S^änben hk raftatter

S^erljanblungen burd^jn gelten. 3c^ barf e^ rt)o§l al^ eine au§*

gegcid^nete, nid^t blo^ für mic^ erfreulicl)e @unft betrachten, bag

einem ^cutfd^en biefe mic^tigen, nod} niemals für ein n)iffcnfc^aft=

lidjey 20er! benu^tcn raftatter Rapiere Vorgelegt mürben ; eine

@unft, aud) beßl^alb mert^üoll, meil fie Gelegenheit bot, auf

fransöftfd)er ^eiU manc^e^ in günftigere^ 2id)i gu ftellcn.

@§ hkibt eben feiten o^ne ^rudjt, menn man jemanben über

feine eigenen 5(ngelegenl}citen and) felber 'oa§> SBort taffen fann.

Smmerl^in mirb bicfeg S3u^ mandje unerfreuliche Erinnerung

auffrifdjen, aber gemig nic^t gern, nid^t Ijäufiger aB not^-

menbig, unb am menigften in ber 5lbficl)t, ein Sf^ec^t ber Sßer=

geltung barau§ Ijer/^uleiten. 3d^ Ijoffe, e^ erfcl)eint einmal eine

3eit, in mcldjer geeinigte 9^adj!ommcn bk Kriege gmifdjen iljren

SSorfa^ren nidjt anber^ anfe^en, aB mir je^t bie mittelalter=

lid)en ^äm:|3fe ber Florentiner mit ißren ßanb^^euten t)on

$ifa ober ßucca. @enau betrad^tct fänbe man l)ielleid)t

Uc brei to^canifc^en ©täbte in ben mefentlid)en 3ntercffen

nid^t entfd^iebener gleid^geartet, aU hk beiben großen

Stationen, mcldje aKe midjtigcn 5(ufgaben einer fortfdjrei*

tenben Kultur §u gemeinfd^aftlidjer Söfung überfommen

Ijaben. @elbft i^re (Streitigfetten bemeifen im @runbe,

mie nal)e fie ^ufammen gehören, unb menn ben mac^-
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feuben ©cfa^rcn bc^ curopäifc^en SSütferleknö nur biird^ öcmein^

famen SSiberftaub begegnet iuerben fann, fo crgcl^t ciud^ um

fo bringenbci* bie ä}cal)nung tra^re, bauerubc ©tntrad^t ^a,

tüo fic am tüentgfteu \id) entbehren lägt, tuieber ^ersuftellen.

Sei bcr äJ^enge neuer %t)ai\a6)cn, t)k meine ard^iualifd^eu

5lrbeiten mir gur ^cnntnig brad)tcn, glaubte id) ben ^rei§

meiner 5lufgabe nic^t mcljr auf bi^lomatifd^e ^erl^anblungen

befcljrän!en gu foUen. Sn ber je^igen @eftalt fönnte ha§> 33uc^

DieHeic^t al§ eine ®efd)id)te ber 3^eüoIution§^eit gelten, in tüel:^

d)cr freilid^ bk S3eftrebungen ber Diplomatie üor^üglid^e SSe-

adjtung finben, bie fo oft erörterten inneren 5lngelegenl}citen

gran!rei(^g me^r aU geU)öl)nlicf) suriidtreten, überl)aupt nur

ha^ gur @rn)ä^nung fommt, \va§ ^u ber revolutionären S5e*

tDegung in unmittelbare, fei c§> freunblid^e, fei e§ feinblidje SBe-

rül)rung tritt. 3c^ barf Derfidjcrn, ba^ ber Dorliegenbe S3anb

nidjt Viel entplt, tva§> nidjt burd) gleichzeitige Urlunben feft-

aufteilen tpäre. äJ^eiften^ genügten meine Sammlungen unb

bk in neuerer Qät fo ^al^lreidj Deröffentlidjten OueHentoerfe.

3eber, ber etlua^ Darftellenbe^ oerfaßte, Ujirb bemerlt l^aben,

ba% eine frembe Sluffaffung beffelben ©egenftanbe^ bk Unbe^

fangenljeit beö Urt^eil^ leid)t beeinträchtigt. 3dj Ijabe frembe

2)arftetlungen abfidjtlid) erft nad) bcm 5lbfd^lu6 ber meinigen

gclefen, um bann ^inselne^, nid^t oljne Dan! für bk Duelle, nad)^

tröglic^ mir anjueignen. 3n bem früljeren S3anbe nal)men Iritis

fcl)c Erörterungen eine umfaugreidje, oielleic^t 5U umfangreid)e

Steüe ein. Damalig, al§ idj bie erfte größere Arbeit über bieSfieOo^

lutioiu^jcit oeröffentlidjte, ^ielt ic^ e^ für eiue^flidjt, neue 5lnftd^^

teil, n)enn fie bebeutenben, anerfannten SSer!en entgegentraten, ouö^

fül)rlid) ^u begrünben. Die ©egenfä^e tuaren <^ubem oon foldjer

^ragtücite, fo fel)r in allen (£in,^ell)eiten ausgeprägt, ba^ fie

nicl)t ol)ne cingel)enbe Untcrfnc^ung fid) in'ö ^larc ftcUen liegen.

3cl) barf tuol)l fagen : id) gUnibe mit einiger 33efriebignug

ttJüljr^unetjmen, bag bie üor jelin 3al)ren Don mir au!Sgetprod)e^

neu ?lnfid)ten in ben neu eröffneten ardjiüalifdjen üuellen
^

S3cftätigung, unb felbft bei bcnen, bie fic früher beftritten.
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tüciÜQftcng Sum ^^cil unb mc^x ober tüeniger 5(ncrfennung

(icfunbcn I)a6cn. Sn bem üorlicgenben S3anbc !onnte jebe

^olernif tiermieben tncrben. ®enn einmal fallen über biefe

fpätercn 3cil)te ber 9f?et)olution§äctt bie ©c^enfä^e gum grogcn

^Ijeil mit früljer fdjon erörterten ^ufammen. 5lnbererfeit§

finb fic mei^r auf einzelne Sl^atfadjen, al§ auf bie ©runbauf*

faffung bcjüglid^, alfo leidster unb beftimmter §u entfdjeiben,

fo ha^ man auf mel^r gcftd)ertem S3oben tpeniger ha^ SSebürf^

ttig empfinbet, fic^ mit fremben 9}?einungen au^einanber ju

fefecn.

^er näd^fte ^anb, tüeldjer bie Söilbung ber neuen ©oa*

lition, ben ^rieg in S^eapel unb ha^ @nbe be§ raftatter

ß^ongrcffe^ enthalten toirb, ift im SO^anufcript beenbigt,

and) ber (Sd^lupanb — für hk Kriege üon 1799 unb 1800

unb für bie ^erl}anblungen hi§ gum 5lbfd)lu^ beg ßüncDiUcr

grieben^ beftimmt — liegt im ©nttüurfe bor. W6d]tc eg mir

fd^liegUd) nodj Dergönnt fein, eine Sammlung ard)iDalifd)er

^ocumente, wk c§> ber SSiffenfd^aft entf)3ri^t unb nü^cn

fann, in gcorbnetcr golge gu Veröffentlichen.
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^ic ©röffnung bc§ raftatter Ciongrcffe^.

^ad) fcdi^JQ^rigcm Kampfe tvax am 17. Dctober 1707

hex griebc jtDijdjcu bcni 5laifer unb ber frau^ofifdjcu 3flepubli!

unter^cidjnct. ^ic bclcii)d)en ^roDinjeu iDurbeu an graiifreid)

abgetreten, hk Sonibarbei pr 23i(bunß einer neuen Üiepublit

ueriDenbet, bie üorauyfiditlid) Untergebene unb Sßerfgeug d)rer

Jiöcgrünber bleiben niugte. 5tud) ba^ linfe 9fi()einufer fiel ^um

größeren Zijcii, tüenn nid)t in feiner ®efammtl)eit ben gran^

^üfen 5u; auf ber red)ten Seite njar ben erblidjen gürften für

hie üerlorenen S3efigungen ©ntfc^äbiguut] uerfprodjen. ^er

Äaifer foUte babei nid)t leer au^ge^en, aber junädjft in uene-

tianifdjen (Gebieten für 33elgien unb bie Sonibarbei @rfa^ er=

Ijalten. SKie Diel SSeränberungen he^ territorialen !iöefi^e)§,

luelc^' ein SSedjfel ber pülitifdjen 33e5iel)un9en, wenn ber gricbc

^üx ^^Ius^fül)rung gelangte!

@ö fragte fid) nur, ob er ^ur 5(uöfül)rung gelangen

tüürbc.

^er ÖJeneral ^onaparte ^attc ben öfterreid)ifrfjen 93e*

uollmöd)tigtcn bie beftcn S3erfvred)ungen gegeben. 9(ber tuet

fid) ber 't|$räliniinaricn Don iieobcn unb ber Ie(.Uen 93er=

l)anblungcn erinnerte, niüdjte barin fd)tucrlid) DoUfünnnene

1



(Sid)cr()ett erblicfen. Unb tüenn ber (SJeneral tuirflid^ guten

SBtUeng wax, !onnte er i^m andj ©eltung i)erfct)affen ? @r

I)attc c^e(^cn ben au^brüdlidjcn SSunf^ feiner Sficgierung,

mit Ueberfdjreitunc^ feiner ^ollmadjten bie Scbingungen uon

Sam^o gormto ^^ugcftanben. ^aig ^irectorium iragte nic^t,

bem ftegreid)en, nnentbe()rlidjen gelbt)errn offen entgec^en gu

treten, e^ gene()migte ben S[^ertrag ; ober tvk ungern, tüie un-

n)illig! 9^ur gn bentli^ tritt ber Söunfd) [jerDor, ftdj fobalb nie

möglid) ber Derl)Q^ten ©d)ran!en Inieber ^u entlebigen, unb bie

Gelegenheit !onnte fd^toerlic^ lange auf fic^ ujarten kffen.

^enn nur jinifdjen Oefterueid) unb ber fran^öftfd)en Sflepublif

tnar ber triebe ^uni Slbfdiluß ge!ommen ; ber Df^eic^gfriebe blieb

fpäteren Unterljanblungen öorbe^alten, unb unter ben 5(rtiteln,

\>k fic^ auf ^eutfdjlanb belogen, tvax niel)r aU einer, ber burdj

\)a§> Unllare unb Unäluedmäßige feinet 3nl)alte^ beinahe ^ur

^erle^ung beg geftgefe^ten aufforberte.

5(ud) in SSien fal) man ben grieben für menig anbereö

al§ einen Söaffenftinftanb an. ^l)ugut, ber leitenbe SJünifter,

l)ötte i^n mo^l fdjtnerlid) unter^eidinet ; er mar au^er fidj über

hk §ärte, bie @d^mac§ biefe^ unfeligen S5ertrageg : „3c^ fel^e

gar leine ©ic^erljeit für un§", fdjreibt er bem Grafen granj

(S^ollorebo , unmittelbar nadjbem ber Sn^alt il)m belannt ge-

morben mar. „SDie 5lu§fü^rung fd)mebt in ber 2uft, üielleic^t

mirb fte nur ben gmeiten .^anb ber Präliminarien bilben^)."

Graf Sobengl, ber ben ^rieben felbft §um 5ibfd^lu§ gebrad^t

l^atte, bemerlt nod) mäl)renb er Derljanbelte, feinem 9J^inifter,

„bk SSermidtungen be^ D^leid^öfriebeng mürben ftatt eineg

9J^ittel^5 ätnan^ig an bie §anb geben, ben ^rieg, menn man

molle, mieber anzufangen". Unb am 2. S^oöember, in bem

Briefe, ber über ben abgefc^loffenen grieben nad) ^eter^burg

bie erfte Slad^ric^t giebt, lägt er fdjon einfließen: fobalb man

1) ?llfreb ö. SJtöcnot, SBertraultd^c S3riefe be§ f^freil^crrn öon 5:^uöut,

Söten 1872, II, 64. 5Dte in ber ^^olge ^öufig nnge[ü^rten Briefe 5:^u9ut'§

ort ben 6alilnet§minifter Sronj ßoUorebo ftnben fid^ ol^ne ^u§na^nte in biefer

ükrou§ wcrt^öotten @ammtung.



ruffifd^er ^ülfe uerftcljert fei, tüerbe man aud) bei ber nödjftcn

C^elegcnljeit ^crpflidjtuucicn trieber abtücrfcn, bie man nur

unter bem ^rud ber ^lot^iDenbigfcit übernommen l)abe').

allein ha meber auf hk rufftfd)e §ülfe, nod) über()Oupt

auf einen ^unbe^genoffen ju redjnen mar, blieb üorerft nichts

übrig a[§> ber S5erfud), ob nicbt bod} üielleid)t 5U granfreidj

ein leiblic^e^3 SSerl)ä(tniJ5 fid) ^erfteEen laffe.

3u Sampo gormio ttjar beftimmt, ha% auf einem ^on-

greffe ^u S^laflatt au^fc^üeglic^ Don S5eüolImä(^tigten be§ Oieid^e^

unb ber frangöfifdjen Ütepubltf über ben 9fteid)§frieben üer^

()anbelt merbcn folltc. Quqleic^ moEte man bort hie fftaii^:--

cationen bc§ grieben^ Don Sampo gormio augmed)fcln unb jn

feiuer 5(u^fü^runi^, in^befonbere \va^ bie Ucberqabe uon äJ^ain^

unb S^enebig anging, hk nöt()igen SSerabrebungen treffen, ^ig

^ur §erftetlung eigent(td)er ©efanbtfdjaften in ben ^auptftäbten

mußte ber ß^ougreßort i)orauöftd)tlid} aud) für Defterreidj unb

gmnfreid) ^um ^JJ^ittclpunft bes biptomatifdjen ^^erfeljrö merbcn;

(^runb genug, ha^ bcihc (Staaten il)re auioge^eidjuetften SSer=

tretcr hafjin abgelten liegen. SSon 9ieid)^megen mar fc^on iu golge

ber 9teid)0tag<-S'^-yerl)anblungen im ^uguft 1795 eine ^riebenö^

Deputation oon fünf !atl)olifd)en unb fünf proteftantifdjen

Ü^et(^5ftänben ernannt. äJ^ain^ fül)rte, mic auf bem 9fieid)^^

tage, ben Sßorfi^. Da^u famen au§ bem Kollegium ber ^ur=

fürfteu: Hurfai^fen, au§ bem ^ürftenratl): Defterreid), 33aiern,

SKürjburg unb, oon proteftantifd;er ^citc, Bremen (^annooer),

§effen^Darmftabt unb 33aben, enblid) bie 3fieic§^ftäbte 5(ugö^

bürg unb granffurt. 5lud) bie SSollmadjten, bie 3nftructionen,

ha^ 8d)ema für bie 9iangoibnung unb hk 3Serl)aublung^meife

maren am 7. October beffelben 3al)re^ feftgeftellt. "Daö faifer^

lid)c §ofbecret Dorn 1. ^Jioüember 1797 braudjtc ba^er nur bie

,^cl)n beputirten 9fteid)!5ftäube auf^uforbern, „binnen für^efter ^rift

1) ©flt. ©b. I biefeS aBerfcS 6. 438 unb 3Jliliutin, ©ejc^ic^tc be§

ÄricfleS jnjijt^en Slufitanb unb ^xantxt'xäi m 3a^te 1799, «ülün^cn 1856,

I, 330.



burd) beutfd)e 9^eblid)!eit unb biebern (Sinn üd)tun9ßn)ürbiße

Slbgeorbnete an bcn (Jongrc^ort ab^ufdiiden" ^).

^ie fleine ©tobt, bie niQn bafür au!oerfct)en ()attt\ uerbanttc

bie @^re §unädjft it)rer Sage, bann Uornctjnilid) einer l)iftorifd)en

(^rinneruni^ ; benn anf bem «Sd^loffe ^u Üiaftatt U)ar nad) Uief^

5cl)niät)rigem Kampfe am 6. dMx^ 1714 ber triebe jiüifc^en

granfrei^ unb bem Äaifcr üon bem a)^arfc^all SSißar^ unb

bem iprinsen @ugen untergeidinet n^orben. 3n jener ßeit fing

berDrt eben an, nad) ben ^eriüüftungen beöÄ'riege^ öon 1689

fid^ gu erholen. ®te langen geraben ©tragen, bie einförmigen

§äufer ^eugen noc^ je^t üon einem plö^lidjen (Sntfteöen; haQ

anfei)nlid)fte , beinahe ha§> einzige bebeutenbe ©ebäube ift im

Often ber 6tabt ha§> @c^log, M^ ^ßrin§ Submig öon 33aben,

ber §elb ber SEürfenfriege, ^u feiner Sf^efiben^ fic^ gebaut ()atte.

Söie bie meiften fronäöfifc^cn @d)löffer jener Qcit §eigt e^ gegen

äöeften eine breite 9J^ittetfront unb ftar! öorfprtngenbe glügel,

5ur (Seite etneg meiten ^la^eg, ber Dorn burd) ein eiferne^

bitter abgefc^loffen iDirb. ^^on ben inneren 3fläumlid)!eiten ift

beinat)e nur ber groge^tubien^faal über bem mittleren §aupt*

portal in bem früheren ßuftanbe erhalten; bie übrigen bicnen

al^ SJ^aga^ine ober ^rbeit^^^immer militärifd^cn Qtoedcn, benen

^u ßiebe aud) ber fd)öne Sc^loggarten auf ber Dftfeite in einen

fanbigen @j:ercierpla^ Oernianbelt loorben ift. (Steigt mau aber

bie breiten Slreppen, meiter ben 5j;^urm bi^ gur üergolbeten

(Statue beg 3npiter Ijinauf, fo erfreut man ftd^ be^ Umblid^

auf eine rei^e, fruchtbare @bene, burdj)d)nitten Don ber dJluxQ

unb bem ^filjeine, im Dften burd^ bie ©ebirge be^ ^iifwax^^

1) Sßgl. 58b. 1 biefeS 3öerfe§ ©. 191 u. 480. ©e^eime @ejcf)ic^te ber

Ütoftotter iJneben§öerl)QnbIungen öon einem ©d^toeiäer (getüöljnUc^ ^axl

ßubiotg ö. Roller jugejclneben), ©ernmnieu 1799, 11, 50 fg. 33aiern ftimmte

im gürflencoHegium, weil bie im löeftpIjQlifc^en Q'rieben erlangte i?urftimme

burd^ bie SSereinigung mit ber !ur))[öläijd^en im ^a^tt 1778 toieber crlofc^cn

toax. 5(ug§burg, obgletd^ gemifd^ter ßonfejfion, erjd^eint qIS fatl^olijc^e ©tobt,

mü ^öln unb 5la^cn, bie man au§ ben !at:^oIijd^en ©tobten aflein ^ätte

tt)ö()ten tonnen, [ic^ in ber ®ma\t ber f^ran^ojen befanben.



timlbe^, im SSeftcii bind) hk fd)öucn ßtnicn ber 3^0(]efen 5e=

c^vtin^t. 3n bie)cm (Sd}(üffc foKtcn bte faifcrltd^eit unb bie

fransöfif^en ©efanbten Söol^nutig erf}a(ten, mit i^ncn ber

main^ifc^e al^> ^rä[ibent ber 9f^cic^§bcputation ; augerbem mugte

man für W (Si^ungen 'tRanm gemimten.

(Seit $tnfang 9lot)emberö mar ber Iiabifd)e 9}?intfter

uon @bel§f)cim bcfc^äftigt, im ©djloffe unb in ber ©tabt für

^a^ Unterfommen fo uieler üorne^men @äfte ^orfcfjrung ju

treffen. Unter ben ©rften erfc^ien am 17. iRoüember bergrei=

()err üon 5(tbtni, ^offanjler be^3 ^urfürften Don Mcim^ unb

im unbebingtcn ^eft|e feinet 35ertrauen§. 91ur mit ^lnf)c

fonnte er im (Sd)(offe fic^ einrichten, bag im 5^riege geplünbert,

a(ö2a^aret[) benu^t unb nod) uon böfen fünften gefc^mängert

mar. dJlii i^m am fclbigen Xage famen ber ^eputirtc für

Sac^fen, ö)raf ßöben, unb ber grei^err Don Sieben, ber Bremen

(§annoDer) vertreten foUtc, STagg barauf aud) bie 6etbenfran:=

,^öfifd)en ©efanbten ^reil^arb unb ^onnier b'^^trco; anbere

maren fdjon früfjer angefommen, ober trafen §a{)trei(^ in ben

fülgcnben Xagen ein.

5tüe biefe Diplomaten fonntcn aber §u feiner eigentlidjen

5Serf}anblung gelangen, biö nidjt bie !aiferlid}en ©efanbten fid)

cingefteUt, ber taiferlldjc ^Icntpotentiar \)cn CEongrejg eri)ffnet,

unb iöonaparte ha^ entfd)eibenbe SSort gefprod)en t)atte. Der

General mar, menige Xage nad) bem ^Ibfdjtug beö griebenö,

i)on ^affariano nad) 9J^ailanb ^urüdgefe^rt. @in Uebermaß

ber mid)tigften 5lngelegen()eitcn blieb noc^ ju erlebigen. Die

üenetianifd)en ^rooin^en follten geräumt, aber oorljer alleö

beffen, ma^ man hcn Dcfterreid)ern nid)t überlaffen motlte, be*

raubt mcrben. %n^ ben jonifc^en 3ufeln mar eine fran^öfifdje

iJÖeimaltung ein^ufüf)rcn , bie Stellung üon iRom, 9^eapel,

Xoöcana ^u übcimadjen, uor ^Uem in ben 3»fl^»'^^'" ^^'^'

ci^alpinifdjcn ^cpublif nod) SJ^mc^e^ fefter ^u begrünben.

"am 2. ^iouember traf auci ^aris bie 9flad)rid)t ein, ber

gricbe fei genet)ini9t, unb iöonaparte felbft jum crftcn öcooU^

mäd)tigten in ^aftatt ernannt. 6d)ün am 11. S^ooembev fonnte



er aud) beii ^ürj^cru bcv ci^alpinifc^cn Oiepudlit anfünbij^en,

ba§ btc neue ^erfaffung ge^n Xage fpöter t()re üdIIc SSirf^

Jamfett erlangen tüürbe. @r felbft lüartcte nidE)t fo lange, f^on

am 17. trot er bie S^ieife nad^ ^eutfd)lanb an. 3n SEurin blieb

er eine 9^ad)t, oljne ben Ä^i)nig ^u fel)en, ber gerne um ©d)u^

gebeten unb feine Seiben geflagt ptte; im SBaabtlanbe mürbe

er Don hm geinben ber ferner ^Iriftofratie mie ein Befreier,

in 35afel mit beinahe föniglic^en @f)ren empfangen. 5(m

25. S^oDember ^Ibenb^i fu^r er in einem ac^tfpännigen Söagcn,

begleitet Don öfterreicljifd^en §ufaren, in ben mit godeln er^

leuchteten §of be§ raftatter (Scf)loffegi).

3n ben glcidj^eitigen S5erid^ten fpiegelt fid) beutlid^ ber

@inbru(f, hm ha^ ©rfd^einen beg munberbaren 9}^anne^3 in bem

Greife ber Diplomaten ^ert)orbrad)te. @ie befc^reiben feine

(^eftalt, fein ernfteg 5lu§fe^en, feine ^leibung, mie er nad^^

benltii^ unb fdjmeigenb bie treppe l}inaufgeftiegen fei ; alle feine

SBorte unb ©ebcrben ftnb i^nen mii^tig. 9J^an l)Otte i^m in

bem linfen Seitenflügel be§ @d)loffe§ bie gttnwer angemiefen,

bie öorbem ber 9)Zarfd)all ^illar§ ben)ol)nt l^atte. 5lber feine

Un^ufrieben^eit mar grog, al^ er Hon ben faiferlic^cn ©efanbten

nodj deinen anmefenb fanb. 5Rur ber ©cneral SRerüelbt fjattc

fic^ ^ageg Dörfer ein geftellt, um an ben SSer^anblungen über

2Jiain§ t^eilgune^men, mor aber o^ne ^ollmadjt, etma§ ah^n^

fc^lie^en. @raf Se^rbac^, ber ben Ä^aifer al§ (Sräl}er§og Don

Defterreic^ in ber Deputation uertreten follte, lieg fid) bi^ gum

•^Ibeno be^ 27. ermarten, unb al§> SBonaparte hd ber erftcn 33e=

gegnung Oon hm geheimen S5ebingnngen be^ grieben^ unb Don

Tlain^ mit i^m gu reben münfd^te, Dermieö er auf Sobengl, ber

allein für jene 5lngelegen^eiten ^^ollmac^t bcfi^e 2). <Bo gingen

brei SEage für bie brängenbe Ungebulb S3onaparte'g beinal)e üer==

loren. %m 28. gegen SJättag empfing er üon Sllbini ben erften

1) ^le ©iitäelfieiten am QU§fü^rU(i)ftcn in bem 2)iarium be§ mmn3i=

jc^en @c)anbtj(|Qft§»Secretöt§ 5^au im tüiener <Biaai^axä)'no

.

2) 2ti)xbaä) an 2;^ugut am 29. 5toöember. äßiener StaatSard^iü.



33cfuc^ iinb (^ci^eit %bmh btc übrigen 9Jätglteber bev W\^§^
bcputation. dx uerl^el^ltc ntd)t feinen Untt)illen über bieiiang^

famfcit ber Oefterreic^er. 5luc^ fonft liejs er ^tengerungen

fallen, bie für hk 3ntegrität bejo 9^ei(^e§ nic^t eben günftig

lauteten. 5tlbini fragte er o^ne Umftänbe, tüo ber ^nrfürft

uon SO^aing, menn er feine ^anptftabt Derlöre, feine Sf^efibenj

mürbe auffc^lagen fönnen; ber grei^err üon Stabion, ber in

feinem trür^burger ^oml)errnmantel §u i^m getommen toax,

mugte ^Injüglidie^^ über hk ^Stellung ber ^eiftlic^cn pren.

„^ie beutfcl)cn ^ifdjöfe, fagte ^ona:parte, finb geiftlic^e Sf^egenten

unb ^tieg^lente. Sßte ftimmen biefe Xitel mit einanber? tük

finb fie im ©üangelium begrünbet ? SDie ^urfürften öon Xrier,

^'öln nnb äJ^ain,^ rebcn immer öom Himmelreiche; aber iljre

©djlöffer nnb fReid}tl)ümer finb für fie ein §tnberni§, ljinein=

^ngelangen. SSiffen fie nic^t, ha^ ba§ ©üangelinm fagt : bie

fReid)en roerben in ba^5 Himmelreich nic^t eingeljen?" d)l\t ^öben

fpradj er über W golbene ^ullc, hk 9^eic^§t)erfaffung nnb bie

9^eic^g=^e^ntatiün. 5l{ö ber ©efanbte bie gleiche Vertretung ber

üerfd)iebenen 9tcIigion§=$art^eien ^erüor^ob, bemerlteiöonaparte,

bci^ biefclbe uornel)mlid} bcm ^urfürften 3J?ori^ non ©ad)fen

unb feinem Kampfe gegen (Sari V. ju üerbanfen fei. ®ie

Üieic^öüerfaffung nannte er einen metap^t)fifcl)en Itörper o^ne

3ufammenl)ang; ber eine ©tanb fül)re ^'ricg, ber anbere

crfläre fiel) für neutral, ber britte fc^liege ^rieben ; man muffe

enblicl) ^n einem ^2(bfd)lu§ fommen. „3d} tueig mo^l", fagte

er, „bog XDXX nic^t in üier unb ^tnan^ig ©tunben fertig ttjerben,

aber in üier nnb än}an^ig STagen mügte ei? bod) gelingen."

(Sinige Xage fpäter fagte er bem ^rofeffor yj^arteuio an^ (BöU

tingen, midjcx alö SRatl) ber ^annijüerfdjen ©efanbtfdjaft bei-

gegeben tt)ar : „SBie öerträgt fiel) benn W norbbentfd)e ^emar*

cationölinie mit ben 3[.Un*fcl)riften ber S^eidjeüerfaffnng ? 3d)

glaube, bie (^eleljrten mcrben biefen (Sobei* tüuljl nocl) üeränbern

muffen, ^ie ücinen ©ouueräne, ttjcldje balb bem itaifcr, balb

^rcuften anl)ängen, follten fül)(en, baft J^ranfreid) il)r natür^

lieber '^H'fcljü^er ift, unb tuie ^-öaben unb ilBürtemberg il)ren



^rieben fdjUc^enO". Um ad)tUf)r pflegte er ^u empfangen. d)la\\

fe^te fidj 5U if)m an bcn ^amtn, er belebte baö ©efpräd), mar

Ijöfltd) ü^nc görmüc^feiteu unb gcminnenb, menn it)m baran

gelegen mar. daneben lieg er and), menn e^ nü^ltd) fd)tcn,

bie fc^roffen gormen hervortreten; ein Sali ^at imr ben übrigen

in 9taftatt ^tuffe^en gemadjt.

©eit bem Xobe ^lonig @uftau'^ 111. (29. ^J^är^ 1792) f)atte

fic^ 8d^mebcn menig um bie 9f!ei(^^ange(egenr)eiten bekümmert,

unb feit bem bafeler ^rieben feine 9^eid)^5pf[id)ten me{)r er*

füllt 2). @rft je^t, ha bie 3Ser^anblungen in fRaftatt beginnen

follten, erinnerte man ftc^ in @todl)olm nid)t allein, ha^ ber

^önig al^ §er§og tmn ^ommern ^u ben 9fleid)eftänben ge=

l)öre, fonbern meinte and), bag er ai§> 53ürge bes meftpl)ölifd)en

griebeng ^ur X^eilna^me bered)tigt fei. 3n bciben (Sigcn-

f(^aften mollte er fid) vertreten laffen, in ber erften bnrc^ einen

§errn öon S3ilbt, ber bi^^er ben Soften eineö ß^omitial^^efanbten

in Üiegengburg beüeibet l^atte, in ber gmeiten burc^ ben ©rafen

gerfen, ben früheren ©efanbten in $ariö, fo befannt burd)

feine grcunbfd)aft mit ber Königin äJ^arie 5lntoinette unb burd^

feine Xf)eilna^me an ber gluckt ber fönigltc^en ^amitie nad)

SSarenneg. Offenbar miberfprac^ feine 5lnmefcnl)eit in 9?aftatt

ober menigften^ fein SSunfd), fidj offtäieH an ben ^cr^anb==

lungen ber 9?eid)g==®cputation §u bet^eiligen, bem 20. 5Irti!el

beg griebeng Von (Sampo gormio. ©c^on aug biefem ©runbe

mar fie ben Defterreic^ern menig angeneljm, um fo meniger, alg

ber ruffif^e §of, ber ben Slefi^ener ^rieben Verbürgt ^atte, mit

^c^meben bag gleiche S^ec^t anfpred)en, unb bann burd) feine

3(ugfd)lie6uug nod^ meit empfinblic^er , alg o^ne^in, fid) ge==

fränft füllen !onnte. Sobengl erhielt beg^alb ben auöbrüd*

liefen 5tuftrag3), hk gulaffung eineg fc^mebifc^en ©efanbten

1) ©agcrn an ^alberg, 2. Dcjember; 2e1)xhaä), 29. ^iobember ; 9iou'§

Diarium 29. Dloöember fg.; mama ^xavium §. 29—31, 28. Bir-'n.

2) Surft goHorebo on ^üUxmä) am 12. ^escmber 1797, 2Ö. BtM.

3) Snftruction öom 20. ^loöember. 2. ©up^Icment, 2ö. BU%.



5U öcrl)tnbevn; am beften fei e^, lucnu mau bie fran^öftfc^cn

33eüolImäc^tigten baf)in bringen fönne, i()n ^n Uevtreiben, anbern==

fallg muffe man and) auf ber ßulaffung etne§ ruffifd)cn ^e=

fanbten befielen.

^iegmal tnar bie fran^öfifdje Diplomatie in ber %i)Qt ^um

Dienfte bereit. SSon ^Tnbercm abgefe^en, mu^te fdjon hk ^er^

fönlic^feit beo trafen gerfen beinahe aU ^eleibigung ber

9fiepub(i! erfd)eincn. @§ !am t)in,^u, ha% ber fd)tt)cbifd)e ©e^*

fanbtc in ^ari^, §err Don ^iael, in S^^gc me^rfad)er Errungen

abberufen, unb ber an feiner ©teile ernannte ©efdjäftötröger

üom Directorium nid^t angenommen mar. 511^ gerfen am

S^ad^mittag bc^ 28. 9^ot)ember einen förmlid^en 33efuc^ abftattete,

fragte 58onaparte na^ ber erften 53egrü^ung, mer je^t fd^me*

bifd)er ©efanbter in $ari§ fei. Werfen fud)te hk bortigen SSor^

fäHe nur a(^ ein geringfügige^3 9Jä§t)erftänbniJ3 barpftellen,

aber ber ©eneral moKte gleid^ in einem beutlidjen 33eifpiel

geigen, toie er ^u Oer^anbeln gelDo^nt fei. „3c^ begreife nid^t",

ertDieberte er, „mie ber fd)n)ebifd}e §of e^ ftd) ^ur ^lufgabe mac!t)en

fann, nad) ^ariö ober in hk M^e einer frangöfifdjen (SJefanbt*

fc^aft 5(genten, äJ^nifter ober Sotfdjafter ^u fc^iden, bereu $erfon

jebem fran^öfifdjen Bürger entfdjieben unangenehm fein mug.

Der ^i)nig Hon ©darneben mürbe fid) gemi§ feinen (^efaubten

jufc^idfen laffen, ber früher Derfuc^t (jätte, hk 55eoölferung Don

©todf)olm ^um tofruf)r ^u reiben. S^ein, mein §err, bie fran:=

5Öfifd)e 9ftepublif mirb nic^t bulben, ha^ ßeute, bie il)r burd)

if)re S^erbinbung mit bem alten füuiglid)eu §ofe nur ^ü bc-

fannt finb, lieranfommeu , um -bie 3^ertretcr be^ erften Sßolfe^

ber @rbe ^u beläftigeii."

„J^erfen", fdjreibt 33ünapavte balb nad)t)er anbaöDirec-

torium, „t)atte mä^renb bicfer Untcrrebuug me^rmot^ bie^arbe

gcmec^felt. @r benol)m fid) mie ein .^öfling, ermieberte, fein

^JJionard) mürbe, maö id) iljm mitgetl)cilt, inUeberlegung nel)men,

unb entfernte fid). 3cl) begleitete i^n, mie cö fic^ gcl)örtc, mit

bem gemöl)nlid)cn (s^eremonicU." SBa^ anbere ÖJcfanbte auS

Sflaftatt berid)ten, ftimmt im 9Befcntlid)cn mit bicfer ©rjäljlung
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übereilt*). Unrlcljtifl \\t 0^3 aber, lucim bic ©ceue fpötcr in

bem Sid)te erfd)cint, (ih$ fyMkn bic 33einerfungcn ^onapartc'ö

glcid) bem ©tirnrun^^cln bc^ olt)mpifrf)en 3^"^ ^tc Äraft gc*

f)abt, ben fcf)tucbifd)cn ©efanbten fog(eid) aii^ 9?aftatt 511 Der*

fdjcucljen. gerfen iim^te no(^ Dielcrlci ^erfudje, feine ©telUmg

^n bel^aupten, nnb c§> wax bie able^nenbc galtung incf)r bcr

fatferltd)en a[§> bcr franjöfifc^en (^'efanbtcn, tt)a§ t^n mc^r aU
Uier DJ^onate fpäter gur 5[breife betüoc^.

Xtnterbeffen trar aber ber 3citpun!t für ernftere ^(ngelecien'

Reiten gefommen. ^m 28. 9^ot)cmber ?lbenb§ traf ßobenjl in

Sf^aftatt ein; am näd^ften TOttac^ madjtc i^m 53onaparte mit

feinem ganzen (Stabe ben erften 35efud); 5(benb'3 begannen

bie ^er^anblungen. SSor allem tvax ben gran^ofen baran ge?

legen, fc^leunigft in ben ^efi| öon Wam^ ^u gelangen. Sd^on

^u Sampü gormio tüaren barüber fo genaue 33eftimmungen ge^

troffen, ha^ im 2öefentlid)en nur nod) bie 5luyfü^rung in grage

!am. 3u ben ^erl^anblungen mürbe au^er SJ^eröclbt nod^ bcr

General ßatour al§ ber göc^ftcommanbirenbe in SDeutfdjlanb

pgegogen ; Se^rbad) öermieb mit gutem 33eba(^t, fic^ an einem

SSerfe, ba^ fo menig @l)rc bringen fonnte, ^u betl)eiltgen.

$D^an !am o^ne fonbcrlidjc ©dimierigfeit am 1. ^e^ember ^um

Hbfd^lu^. S3i^ 5um 25. ^ejember follten bic öfterreid)ifc^en

unb bie im i)fterrcid)ifd)en ©olbe fteljcnben 9ftcid)^tru|3pen fid^

hinter ben 3nn, ha§> i)fterrcidjifd)c 3fieid)§^Sontingcnt fid) hinter

ben Sedj ^^urüd^iel^cn, am 20. ^egcmbcr bie S^eid^gfeftungen

9J^ann^eim, ^^iüpp^burg, ©^renbreitftein, Ulm, 3ngolftabt unb

SSür^burg Hon ben öfterretd^ifd^cn Xrup)3en geräumt unb aller

ben Defterrcid^ern geprigen SSorrät^e an 5lrtillerie, SJ^unition

unb ^rooiant entlebigt iDcrbcn (5lrt.6), nur in 9J^ain^ eine 33e*

fa|ung Don nic^t mcl)r aU 15,000 Deftcrrcic^ern gurüdbleiben.

1) OueHen für biejen ^ßorfott finb, Qu§cr S3ono:pQrte'§ 93ricf an bQ§

2)ircctonum öom 30. 5?oöemBer, M^ ^dn^er 2)iQrtum, ßet)rba(f)'§ unb

©oben^rg 58enrf)te öom 29. ©ejember. ^u§ einzelnen Umftönben m'6d)ie man

fci^Iicfeen, er fjobe erft am 29. 2)eäember ftattgefunben, aber ^^iau'S Journal

öom 29. beilegt i^n ou§brü(iüd^ auf „ben öeftrigen %a%\
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9J^it bem 10. ^c^einbcr tuürbeu bie gnin^ofcu bic Seftuiij^ ein=

fdjlie^cn, aber bcn Dcfterretrf)crn bie SSege ,^inn 5(b^ug frei

laffen, t^nen and) beim 3[öec;fc[jaffen ber (5Jcfd)ü^e unb ^orrätf)e

aü§> Tlain^ wie cin§ (S^renbreitftein (jülfreidjc ßanb leiften.

^or bem 8. ^cgembcr mußten bie faifcrlic^en 33oDüllmä(^tigten

bem Of^eic^e Hon bem y^lücf.^uc; ber ^rup^eu unb ber 9^äumunö

ber geftungen ^Injeige machen (5lrt. 9). ©ie Uerfprac^en, fiel)

bd bem Äurfürften ober hei bem O^eid^e p öertüenben, ha^

ben grangofen bie ^efi^naljme Oon Wlain^ bi^ jum 30. ^e^ember

geftattet mürbe, für ben gall ber Steigerung burfte gran!reid)

©emalt gebraud)en. dagegen foHte bie Sftöumung ber oenetiani:=

fd)en ^roüinjen burd^ hk ^rangofen erft mit bem 25. ^e^ember

i^ren 5(nfnng nehmen, unb oorerft eine S3efQ|ung Don 15,000

dJlann ^ur ©rl^altung ber S^u^e prücfbleiben. Sn fpäteren

5lrtife(n (12 u. 13) mirb freiließ auc^ W Sf^äumnng ber gaupt=

ftabt unb ber geftungen fo mie ber @in^ug ber Oefterreid)er

für 'um 30. ^ejember ^ugefagt, aber fdjon \)k ^ür^e ber Qdt

mußte biefe 33eftimmung unauiSfü()rbar madjen. ^ie Cion=

oention traf alfo hk mirffamften 3^or!e^rungen, einerfeitö baö

beutfc^e ^dd) feiner ©d^u^me^r gu berauben, anbererfeit^ ben

granjofen für bie ©rmerbung uon ^JJ^ain^ nolle ©ic^erf)eit ,^u ge=

mähren, e^e fie felbft ha^ $fanb, \)a§> fie in ber §anb hielten, bie

uenetianifdien ^rouin^en, ^erauiogeben mußten, greilid) fjatte

fdjon ber ^ufa^üertrag üon ^ampo gormio fic^ in biefem (Sinne

au^gefprodjeu, aber man fönnte glauben, (Soben^l I)abe fid)

in mand)en fünften nur beß()alb nadjgiebig, ja fat)rläffig ge^

^eigt, um 33onaparte für einen anbern ^(an ^u geminnen, ber

i^m md)x al^ alkiS Uebrige am ^er^en lag.

5(u^ ben !!Öer()anblungen üon (Sampo J^ormio ift erinnere

lid), mie überaus großen Sßertf) ba^^ öfterreid)ifd)e (^abinet auf

bie italienifd)en iöefifeungen legte. Söar man bod) fo weit ge-

gangen, ben 5^ran,^ofen für bie brci ßegationen 'Cnvi gefammte

ünfe 9fi[)einufer an;^ubieten. 3u CSoben^l'ö Snftruction für tcn

(Songrcß njirb eö tuiebcr alö äußerft crmünfd)t be,^eid)net, ba§

bie ganje ©utfdjäbigung be?^ Äaifer<2J auf 3talien übertragen
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tuürbe: einmal, tuett mau bie italienifc^eu (Srmcrbunßcii an

ftd^ alö uort()ci(()aft betrarf)tctc, bann lueit fie ha§> Witid boten,

bie bcutfcl^cn ^efi^l)cr[)ä[tniffc unberührt ju crI)oltcn unb anberc

6taatcn, bcfonbevg ^reugen, t)on ©rttjcrbunqcn au^^ufd^liegen.

Sobcn^^t unterlieg uicljt, in 9^aftatt biefc 3öünfdl)c an^ubeuten,

aber ber franjöfifd^e ©eneral mar in feiner SBeife geneigt, feine

eigenen ©cijöpfungen mieber in ©efa^r ^u bringen. SSenn

ßoben^l barauf ()inmic§, ha% man am leic^teften in Stalten

alle 5lnfprücl}e au§gletd)en !önnte, fo bef)auptete 33onaparte

gerabe im ©egcnt^eil: SBenn beibe (Staaten mieber in (Streit

geriet^en, fo mürben gemig md)t bie beutfd^en, fonbern hk

italienifc^en 5lugelegen^eiten ba^^u ^eranlaffuug geben. 3^
eiugel)enben Erörterungen blieb feine Qdt. ^onaparte f)otte

hk (Ernennung jum ^eoollmöd)tigten in 3^aftatt nicl)t aug*

fc^lagen fönnen, aud) log il)m perfönlic^ baran, hk Uebergabc

Don 9J^ain5 jur ^2(u$fü^rung ^^u bringen, tiefer einmal t)er=

fti^ert, tonnten bie eingetnen 3^cftimmungcn be^ Dfleid^^frieben^

fein to^nenber ©egcnftanb für feine Xt)ätigfeit erfcl)einen. 3l)n

50g eö nadj ^arig, in ben SiFJitteUmnft ber Sf^egicrung, um
feincg Sflu^mc!^ ,^u genießen, feinet 5lntl^eil^^ an ber dMa6:)t fic^

gu oerfid)ern. @r I)atte ficft im ^orau§ oon ^arra§ nad^

fRaftatt fdireiben laffcn, bag hc[§> ^irectorium feiner balbigen

5(nfunft entgegenfefje. 5tm 1. »^ejember mar in ß^oben^rs

Söo^nung in einer langen @i|ung bi^^lbenb^ fed^g U^r hk Son=

Oention über ^J^ain^ ^um 5lbfd)lu| gebradjt, unb ber folgenbe

äJ^ittag 5ur Unterzeichnung beftimmt. S^onapartc ^atte fic^

entfernt, unb nac^ bem offen nod) mcl^rere ^erfonen empfangen.

Unermartet erfc^ien er aber noc^ am ?(benb mieber beiSoben.^t

mit bem SKunfc^e, ungefäumt abpreifen. ^od) in ber 9^ad)t

mußten bie 5(bfc^riften beg ^ertrageg angefertigt merben, man

unterzeichnete, unb brei «Stunben nad) 9}^itterna(^t befanb fid)

S3onaparte mit feinem befolge auf bem SSege nacf) ^ariso. @r

^atte bem öfterreic^ifc^cn ^eDoUmädjtigten oerfproc^en, feine

Steife in jeber^lrt ^u befcl)leuntgen unb oiellei^t fd)on in ad^t

Xagen mieber in S^laftatt 5U fein. ?lber (S^obenjl bemerft fo=
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gleich, bcr eigentlldje @runb biefer plö^Iid^en Wbreife laffe ftd^

nii^t beftimmen, nodf) iDcntgcr hkdiMk^x^), unb fd^arffinnigc

Seute fpra.d)en fct)on bamol^ au^, fie tüürbe iro^I niemals erfolgen.

5lm 5(benb beö Xagesj, an metdjcm ber frangöfifdie ^e*

uodmüc^tigte fid) entfernte, tarn @raf a)?etternic^ , ber !ai)er=

licf)e ^^(enipotcntiar, enblic^ in 9iaftatt an. ^ad) ben ^c^

ftimmungen uon (I^ampo gonnio füllte ber ßongreg am 17. ^^o-

üember eröffnet luerben; mel)r a^ö uier^et)n ^age n^aren alfo

aEe Slrbettcn für ben Ütetd^^frteben Der^ögert. SDer Unnjillc

ber Songre^mttglieber mürbe ftd^ nodj gefteigert l)aben, f)ätten

fie gemußt, ba^ hie gögernng nic^t einmal unabfid^tlii^ mar.

^enn in ber 3nftruction mirb bem $lenipotentiar an^brüd:^

lic^ jnr $flicl)t gemadjt, er foHe hk fReife fo einridjten, bafe

er erft nadj ben franjöfifc^en ©efanbten in fRaftatt eintreffe,

„bamit biefe i^m aU bem Se|tangefommenen nadj bem gu

S^^mmegen, granffnrt, Sftlj^mijd unb allgemein angenommenen

35öl!ergebraud) bie erfte ^ifite geben mügtcn". 3Ser fann eio

ben gran^^ofen Oerübeln, menn fie nad) fo langem Sparten fid)

je^t nid)t beeilten, bem ^^Icnipotentiar auf hk ^In^eige uon

feiner ^ntunft biefe fo fe^r geioünf^te erfte ^ifite ab^uftatten?

^ilber audj 5(lbini gegenüber traten fc^on am erften 5lbenb, al^^

er mit -D^etternic^ bie Legitimationen auetaufd)te, mand)erlei

nur ju d)ara!teriftifc^e !öebenflid)!eiten Ijeroor. ^Ibini na()m

^nfto§, bag in ber ^ollmadjt 3Jiettcrnic^'^ Oon ber franjöfifc^en

Dtepublif bie S^^ebe fei; ba-o dtdd) [)abe \a hk Sf^epublif nod)

gar nidjt anerfannt. @r beruhigte fid) erft nac^ langen ©r^

i3rterungcn burd) bie Sfiüdfic^t, bag nid)t allein ber Ä'oifer in

ßcoben unb (iampo gormio, fonbcrn fogar ©nglanb in Sille biefe

S3eäeidjnung nidjt geweigert l)ätte. ^iod) bebenUic^er fd)ien il)m,

baß ajktternicl) hk 2)eputation in ^erjon erijffnen unb babci

eigene iöeglaubigungöfd)reiben übergeben mollte. @ö tritt l)ier

glcid) eine äJkinungöuerjdjiebentieit Ijcruor, bie jpöter in bem

1) Cobenjl an t^ußut, 2. $)eaembcr, 9lpoftin< 2 unb 8, m. 6t..9l.;

(V^ngcrn an Dolberfl, 2. 3)cjcmber, ^alberfl'jc^eS ^Ävdjiü ju ^ft|c^Q|ffnburfl.
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^erpltnig Tlcttamlf§^ ^ur Deputation nod) cnblofc ©trcitig:=

feiten ücruvfadjt i)at 3n ber uorläufigcn Üicic^^inftruction üom
7. Dctüber 1795 unb ebenfo in bcm !aiferlid)cn Üiatification^^

beeret üüin 19. S^oüemOer ift nur Don einem faiferlid)en S3eOoll*

niäd)tic|ten ober ^tenipotentiar bie fRebe. «Seine ^^ufgabe bcfte^t

loefenttid] barin, ha'^ „hk ©djlüffe ber Deputation burd) bag

Directorium iljm überbradjt, unb nac^bem man einer ein^

mütl)i(^en SJ^einunc^ fidj lierglidjen I)at, burd^ itjn hcn fran§öft=

fdjen 5lböefanbten mitgetljcilt merben" , mie er benn and) bie

©egenerüärungen ber grangofen an hk Deputation ^u über^

mittein l)at. 3n einiger 5lbn:)eid)ung üon biefen ^eftimmungen

mirb in ber befonberen 3nftruction für 99^^etternic^ ber ©runb-

fa| au§gefprod)en, bag bie 9fteid^§beputation ben S^teic^ötag, ber

!ai)ertic:^e ^bgefanbte ben ^rincipal^Sommiffar in ^^egen^bnrg

repräfentire ; bal)er fommt benn aiid) ber Xitel eine§ (£ommiffar§

in biefer Snftruction oielfac^ §ur ^Hnmenbung. 5ll§ fotc^er

()ätte a}letternid^ aud) auf hk inneren 5(nge(egenl)eiten unb bie

^erl^anblungen ber Deputation größeren (Sinflug äugern !önnen,

ai§> nad) bem ^^ortlaut ber Oteii^gOoEmad^t. (Sben beg^alb

Xdoütt ^Jtlbini, ber feinen ©inflnlß aU Director gettenb ^u machen

münfc^te, unb moEten auc^ bie Deputirten, fogar Qc^xhad),

md)t§> üon einem (S^ommiffariu^, fonbern nur oon einem ^(eni^

potentiariuö miffen. SSenn fid^ aber 5llbini auf hk in ber

9ieid)gt)ol(mad)t aU Wn\tcx aufgeführten Vorgänge ber Depu=

tationen Don 1682 unb 1697 berief, fo moUte ä)?etternic^ ober

oielmel)r ber if)m affiftirenbe £egation§ratl} Don 33lum biefe

nid^t aU Oerbinbtid) gelten laffen, tDeil ber ^aifer hk ^dd)^^

inftruction Dom 7. Dctober 1795 nur „unter SSorbel)alt ber

5lllerpd^ft 3l)nen unb einem faiferlic^en ^lenipotentiario bei

einem 9ftei(^^frieben§congreffe nad) ben ©efe^en, bem gerfommen,

ber 5lnalogie unb bem ^öl!erred)t ^ufte^enben ^rärogatioen

genel^migt ^ahc". SlUe Erörterungen führten ^u feinem anberen

©rgebnig, al§> ha^ ber Dircctoriali^, mie äJ^etternid^'^ Diarium

mittl)eilt, „unter einem ^opffd^ütteln erflärte, ha^ er über bie

©ad^e ferner nad^benfen motte, morauf er fid) empfahl, «Seine
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©jceüenj it)n an bcr %l)üx bc§ 5lubien§^tiimic^3 üerliegen, bev

§ofratI) öon 33(um aber t^n bt§ on bie ©tieflc, iitib S3ebteutc

6b5 an ben äöa^eit begleiteten*)."

Sßenigftcnö wax nun bie äJ^öglidjfeit gegeben, ba^ bic

^e^)ntation^mitglieber bei "äibini fid) legitimiren fonnten. 3n

ben näc^ften Xagen machten fic auc^ bem ^lenipotentiar itjven

^e[u(^. Iber hk guanjofen fügten fid} nic^t fo leicht. «Sie

[)atten auf W tt)iebert)otte ^Injeige t)on äl^etterntc^'^ 5ln!unft

nur burd) einen ©ecietär, unb noc^ baju einen fe()r jugenb^

lidjen, il)re ©mpfe^lung au^ri^ten laffen, unb SJ^etternid) mußte

am 5. ^e^ember in einer britten 9J^at)nung i^nen !unb geben,

,M\^ ü^ne i^r perfönlid)ey (Srfdjeinen bie 5(u^n)e(^fe(ung ber

^üllmadjten nidjt nor fi(^ get)en fijnnte, mitf)in ber Qtved bcr

gegenfeitigen ©enbung ücr^iigert bliebe", ©nblid) gaben fie

nadj, aber mieber nid)t gur ^reubc 9}ktteinid}'g. <3d)on am

3. 2)e5ember berichtet er bem 9fieid)§üicetan^ler dürften Sollorebo,

„bie granjofcn t)ätten bei ©oben^l einen S3efudj in grad^ unb

langen $antalün=:33cin!leibern gemadjt. @r l)abe fid) aber mit

Sobenjt unb Mjrbad) uereinbart, hd jebcm öffcntlici)en §er==

gang mit Slnftanb unb in einer it)rer 5(mtsftc(le angemeffenen

Äleibung ^u erfd)einen". 3n feinem @mpfang^§immer ()atte er

ben faiferlid)cn ^albad)in, barunter bae Portrait be§ taifer^^

l)erric^ten laffen, unter beffen «Edju^ er in UoUcm @efül)l feiner

äßürbe SüMttag^ am 6. S^^c^ember tierfdjiebenen 9i)ätgliebern bcr

Deputation ^ubien,^ ertljeilte. Xa ganj uneimartet ließen bie

fran^öfifdjcn (^efanbtcn fid) melben unb erfd)ienen, ba man fic

nic^t abmcifen tonnte, unmittelbar barauf in ber gepu^ten, ge*

pubcrten, gallonirten (.^efcUfd)aft, bie beibcn in grünem ^rarf,

langen $ofen unb ^anbfd)ul)en , hcn uerrufenften 3nfignien

fran^öfifdjcr 5)emofratie. DcrXon ber Untcrljaltung mar „nid)t

etjrerbictiger alö ba<5 (£oftüm". 9Jicttcrnid) entfdjulbigtc feine

ücrfpätete 5ln!nnft burd) bie fd)tcd)ten Söege; ,,bic f)attcn tt)ir

1) 9Retterni(^'§ Diarium §. 7 int unencr ^iaatSard^tt).

2) 5Kcttcrni(^'§ 2)iarium §. 28.
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aud)", emiebcrtc formier, unb aU äT^etterntd^ noc^ ein Un^

tDo()Ife{n üorfdjü^te, cnoieberte bcr fransöfifc^e ©efanbtc: „3d^

bin aud) feit Dier^eljn Zac\m untt)o^l unb bin bocl) getomnieu'' i).

®cr (Erfolg biefer crften ä^ifommcnfunft luor nur eine ^erab*

rcbung, bemnäd)ft hk ^oUmadjten aujogutaufd^en, unbäJ^etter*

nidi'ö ^erbrug über bie Ungeäogenljeit feiner fran5Öfi)ii)en

(S;oIlegcn. Um „bk SSürbe ©einer faiferlid^en SJ^qeftät unb

beio fReidjes nidjt gum ätüeitenmale blü§ gu ftellen'', backte er

bie ^lu^wec^felung ber ^oEmad^ten nidjt in feiner 2öof)nung,

fonbern an einem brittenOrte, ettDa bei Soben^l, öorgune^men;

,,benn bann'', fdjreibt er feinem ^orgefe^ten, „J)ätte fid^ bie

^lenipoteuä felbft uon bem üblid)en ger!ommen entfernt, unb

e^ fönntc gu feiner Qeit bie ungetnö^nlidje ^inftellung hct

fran^öfifdien ^et)oEmäd)tigtcn in i^rem bermaligeu (Joftüme

al^ eine §erabfe|ung für ba^ faiferlidje unb bee ^dd]c§> %n^

fe^en betradjtet lüerben". ^ber audj biefe goffnung njurbe

nid)t erfüEt. SDZetternic^ l)atte nod) am Slbcnb nad^ bem (Sm=

p^axiQ Sllbini gegenüber Don ber @ac^e gefprod)en, unb biefer

war fo unuorfidjtig, am folgenben Xage, ais> er eben mit Xreil*

^orb megen feiner eigenen Legitimation untert)anbelte, oon

äJ^etternid)'^ ^orl}aben tenntniß gu geben, (gr mar nod^ im

Simmer, al^ Soben^r^ ©inlabung eintraf. Xreil^arb, faum

meniger eifrig, hk faiferlidje ©tiquette 5U üerlc^en, alg äJktter*

nid^, fie aufrecht gu ert)alten, lehnte ab, unb ^ouuier, ber fc^on

angenommen (jatte, lie^ fic^ entfdjulbigen. ä)Zetterni(^ prte

mei)rere SEage nidjt^ mei)r Oon i^nen; erft also er fie am

12. ^e^ember noc^mal^ burdj feinen Sotfc^aftio-Otatl) ©djrant

erinnern lieg, erflärten fie fidj für hcn folgenben Xag, aber

nur in äJietternic^'0 ^ot)nung §ur ^lu^medjfelung bereit. ®iefe

fanb benn am ^2lbenb be^ 13. in bem gi^^iti^^ ^^^t bem ^aU
had^in mirflic^ ftatt. S)abei trat aber bie ernftere ©c^mierigfeit

t)erüor, ha^ bk frangöfifdlie SSoUmadjt nur auf ^^er^anbtung

1) 3!Wettermc^ an (SoHorebo, 6. '3)e3em6er, 3Ö. 8t.»%.; S^ftein on

©albetg, 7. 2)e5ember, 5)Qlberg')d^e§ ^Irc^iu ju ^jd^affcnburg.
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(traiter) ntcf)t auf Unterzeichnung (signer) be§ t?^nebcn0 ge*

rid^tet war. DJcctternid^ I)ielt biefen TlawQci für fo tnidjtig,

ha^ er an ©odorebo fd^reibt, er würbe für fcben gall, unb

foEten aud^ bie SSerf)anbIungen beg^alb abgebrod)en tnerben,

auf einer neuen S^ollmac^t audj gur Unterseid^nung be§ ^rieben^

befte[)enM. @r erf)ie(t audj ha^ SSerfprcdjen , bie SßoUmac^t

fülle nadigeltefert uperben
;

freiließ t)erftrid)en mef)rere Monate,

e()e e<§ in Erfüllung ging.

SDo^ bie grangofen fo ttjenig auf bm Fortgang beö (S^on^

greffe^ brängten, erflärt fic^ barauö, ha^ e§ itjnen üorerft meit

mef)r barauf antam, gu ()anbeln, aU ^u untert)anbcln. 3n bem

©etijirre nid^tiger görm(id)!eiten mad^te fic^ fdjon feit mel^reren

Xagen üon au§en ^er ber <Bd)x\it gewaltiger ©reigniffe öer^^

nel)mbar. 5lm 7. ^e^ember, einen Xag öor ber beftimmten

grift, I)atte 2el)rba(^ im Sluftrage be^ trafen (Sobengl ber

Deputation bie 9}littl}eilung gemadjt: in ^olge be§ nunmel)r

ratificirten grieben^ oon (S^ampo gormio Werbe ber Ä'aifer feine

Xruppen Dom 5trieg$fd)aupla^e in feine (Srblanbe äurüdäie^en

unb nur fein Sfteidjöcontingent imgalle unaugweid)lid^er S^Jot^^

tuenbigfeit hi^ ^um S^eid^sfrieben in'§ gelb ftellen. SBie ein

2)onnerfc^(ag war biefe 3^ad)rid^t in baö betreibe be^ 6on*

greffe^ l)tneingefa^ren. greilid^, ha^ etwag 33efonbereg fid)

im ö)el)eimen oorbereite, l)atte man längft gealjnt. @d)on

(Soben^r^ unb äJ^eroelbt'^ ^Intoefenlieit erregte 5lrgWol)n, ber

burd) 33onaparte'^ ^leugerungen feine 33eftätigung erljielt. „Der

üon Sllbini", fd)reibt ße^rbac^ fdjon am 29. iRoüember, „!am

gleic^fam wütljenb ju mir unb fagte, er ()abe ben Dummen

gemad)t, alö Wenn er all' biefeö nic^t oerftünbc; er fel)e aber

ein, wo c§ l)inauö wolle, unb el)er al§ biefe^^ gefd}öl)e, würbe

man bie ganje äi^elt aufbieten. ^JlUe mainjer Untertl)auen

würben fid) el)er unter bem ©d)utt bergeftung begraben laffcn,

unb er felbft würbe bie SBolfömaffe commanbireu unb cl)cr ^n

1) ^Jloinjet <£)ionum §. 96. ä)?etterni(^'§ Diarium §. 05 unb ^iVrld^t

an tfoÜOTfbo öom 18. 5)cjembcr.

2
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©runbe 9ef)en, aU in fo Sttüa^ eintütöic^en/' fie^rüad) riet^,

bie franäöftfc^en gorberungen bod} erft p cmartcn, unb fud^te

ben aufgeregten Wlann etnfttDeiten ju bcfc^tütc^tigen. 5(ber ie|t,

ba ber 9ftucE§ug ber öfterreid}ifd)en Srrup|)en nur p beutlic^

fprac^, tüieber^olten fidj bie früf)eren ©cenen. SDer maingifdje

^offanjler wax, tt)ie £e()rbac^ fidj ausbrüdt, „ganj :parall)firt".

@r unb xoa fonft gutritt erlangen fonnte, beftürmte ben Ur=

l)eber ber S^ote, nidjt tDentger bie trafen (Sobengl unb 9J?etter=

nid^ mit S3itten unb gragen, \va§> au§ ben aufgegebenen ®e=

bieten, wa^ au§ äJiain^ trerben fotle, ob bie öfterreic^ifd^e ^c^

fa|ung, ob aud^ hk 5lrtil(erie bie ©tabt Oerlaffen n)ürbe, n)ag

5U Ubine unb le^t()in ^u 3f?aftatt Vereinbart fei 0- SSieber trat

nun ha^ (St)ftem fjerOor, ha^^ ben Oefterreid^ern in früt)erer

geit unb befonberg toäfjrenb hc§> (e|ten Slriegeg fic^ fo nad^^

töeiltg erliefen ^attc. äöarum fprad) man nid)t offen au^,

toag t^atfäd)lic^ ber %aü war: ber Äaifer !önne ol)ne neuen

^rieg dJlain^ nii^t be^au^Jten unb fü^le ftdj ba^u nid^t ftar!

genug? ^en mädtjtigeren Oteic^öftänben , hie felbft fd)on loeit

früher in ©e^aratoerträgen ha§> linfe 9ftt)einufer aufgegeben

Ratten, toäre bann fein (SJrunb gur 5(nflage geboten, unb felbft

für hk gunä^ft betroffenen ha^ Unglüd, ha c§> fie nt^t un^

Vorbereitet traf, in feinen golgen tDenigften^ oerminbert toorben.

©tatt beffen oerfui^te man niieber, ^inge ju üer^eimlid^en, bie

in türsefter ^rift an ben SEag fommen muJBten ; unb bann in toeit

fc^limmerer ©eftalt, toeil 9^iemanb hk @rünbe, auö benen fie

l^erüorgegangen, in ^etradjt giel^en unb ben ^rei§, auf ben fie

fic^ bef^ränfen mürben, überfe^en fonnte. 2el)rbad^, ä)letternic^

unb nid^t meniger (S^obenst pEten fid§ in unbeftimmte 9fteben^=

arten, deiner, aud^ nid)t ^oben§l, moUte Von gel^eimen ^er^

einbarungen etmag miffen; megen dJlain^ unb in ^e^ug auf

bie Xru^:|3enmörfc^e tourbe ^Ibini an ben ßommanbanten ber

^ieic^garmee , (SJeneral ©tauber Oertoiefen 2). ^uger fid^ Vor

1) 2t:^xhaä), 7. 2)e3em6er.

2) müUxnW§ Diarium §. 42. ^oinser ^iorium §. 95. gobenät

an Z^MQut, 9. ^eäemfcer.
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©rimm unb ©utrüftung eilte 5((bini §u Söben, in beffen SBofj^

nung ^benbg eine ^n^aiji mn S3et)onmä(^ti9ten fid; gn öer^

fammeln pflegte, unb e^ raurbe ^unäd^ft befc^Ioffen, bie ^epu=

tation unuer§üglicl) ju eröffnen, oI)ne fid) burdj äJ^etternid^'io

^ebenflid^feiten aufl)altcn ^u laffen. ^ieiS gefc^af) benn aud^

am 9. ^esember um eilf U^r ä)tegeng. 5lber fo trenig fonnte

man ber §errfd)aft eine§ leeren gormentrefen^ fic^ entgiel^en,

ha^ fclbft unter fo brängenben ©reigniffen \)k größere §älfte

ber @i|ung Don gan§ nid)tigen (Streitigleiten au^^gefüUt tüurbe.

S)enn a{§> hd ber erften ^bflimmung, ob man hu 9ieid)ginftruction

üon 1795 jur ^erlefung bringen ober al^ befannt Dorau^fe^en

bürfe, 5(lbini guerft ^urfadjfen, bann bie erälierjoglic^ öfter^^

reid)ifd^e (Stimme aufgerufen ^atte, trot Söbcn bagroifdien mit

ber Se^auptung: Ä^urmaing bürfe bei ben fReid)^beputationen

nur bie furfürftlic^en unb hk ftäbtifd^cn ©efanbten gur 5(b=

ftimmung aufrufen, in S3e5ng auf bie fürftlid)en fte^c nad)

einem Vertrage oon 1529 ^urfad)fen ha§> ^cd^t bc^ 5lufruf^

5U. (Srft nac^ langem §in' unb^erreben bequemte fid)2öben,

Äurmaiuä, t)Q§> einen langen ^efi^ftanb für fid) anfül)ren

fonnte, für bie ^auer be§ C£ongreffe§ getoäljren §u laffen : ein

©d)eingefec^t, um fo überflüffiger , alg bie beiben ©efanbtcn

fc^on üor^er, ha fie auf ber S^ieife nad^ Sflaftatt jufammen trafen,

hk (Badjc unter fid^ abgemacl)t l)atten. @rft bann !am man

^ur §auptangelegenl)cit, jur ^er^anblung ber M)rbad)'fd)en

yjiittt)eilung, unb fogleid) geigte fid^ auc^ bie Dljumadjt ber

2)eputation; benn man fonnte nur befdjließen, an ben Sfleid)^^

tag ju berid)ten unb feine SSeifungen gu ermarten^.

1) ^rotoM ber 5Reic^§»(Jricbcn§bcputation au Üiüftott, ^erQuSßcfleben

öon (Qe'mxiä) Srci^crrn SDRünd^ bon *eflin0t)Qujen, mQtnaijd^em ^of« unb

iWcflicrunflSrot^ unb 2)ircctonQljccretär bei ber 9teic^ö«Ötiebcn§beputatiou,

iRaftatt 1800, I, 3 ffl. ®ic jed^S Duartbänbe biejeS 2öcrlc§ cntljatlcn bie

«er^anblunßen unb »ejd^Iüiie ber 2)eputQtion, bie ^ioten gjtelternid^'S unb

ber tranäöjiic^en ^Jetjoürnäc^tiöten, bie X)en!jd;ritlen ber (Jonßreftmitfllieber

unb jQ^Ireic^e auf bie iöerljonblunflen OejüflUcl)e ^.Kctenfl liefe.
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Unterbeffen nat)mcn bie @rctc;niffc tljren ©ang. 5(m Zqq^c

nad^ ber ©i^ung ert)ielt ^Ibini Don ©taaber eine 5tntluort,

bie tpegen ^J^ain^ äu beruljigen fucljte unb in ätücibcutigcn $lu^==

brücfcn auf bie gortbaucr be^ im 5t|)ri( gefdjloffenen Sßoffen^

ftidftanbe^ uertnie^ 0. 5lber fcf)on am 9. ^e^ember überfd^ritten

aud) bie grangofen bie burd) ben Sßaffenftillftanb Uorgejeidj^

netcn £inien, naljmen \)a^ öon ben Defterreic^ern berlaffene

©ebiet auf bem Iin!en D^t^einufcr in 33efi^ unb brangen treiter

gegen SJ^ainj Uor. ß^^Ö^cicft Ucrlautcte, ba^ bie öfterreid^ifdje

^^efa^ung hie ^eftung 5um %l)di fc^on Derlaffen l^abe, ba^

fogar bk unter öfterreid^ifd)er güfirung fte()enben 9fieid)g'(Son=

tingente ^efe(}l gum ^Ib^ug evl^ielten, unb ha^ man §lnfta(ten

treffe, hk 5lrtillerie unb hk nüt^igften 35ert^eibigung§mittct aujo

ber (Stabt ^u entfernen, ^on allem biefcm madjte 5ltbini in

ber nöd^ften ©i^ung am 11. S)e5ember TOttt)ei(ung. ©elbft

burd^ hk getimnbenen ^^rafen beö ^rotofoüe^ erfennt man

bie §(ufregung, (Sorge, ©ntrüftung ber ^eputirten. 5((bini, be-

rietet ße^rbad), fei fo gan5 ou^er Raffung gemefen, ha^ er !aum

ha^» ^rotofoll i:)aU bictiren fönnen. „äJ^cine 2age ift unbe==

fc^reiblid^ §art", bemer!t er metter, „id^ bin gleid)fam hk ©dfteibe,

nad) meldjer in ber ©ejfion Sebermann fc^ießt". @r ^ielt fid^

aber an ber ^el)auptung, ha^ i^m t)on geheimen SSerträgen

nid)t§ befannt fei 2). ^a bie Deputation fclbft ganj madjtto^

ben ©reigniffen gegenüberftanb, fo mürbe befdjloffen, nod)mol^

an ben Oxeid^^tag ju berid^ten, aud) äF^etternic^ um SSermenbung

bei ben ^rangofen unb in^befonbere barum an5uget)cn, ha^ er

enblid^ äur ^lu^med^felung ber ^ollmad^ten fd^reiten möge. SSie

crmät)nt, fanb biefe 5(u§roec!)fetung am 13. ftatt; %aQ,^ barauf

rid^tete Sltbini an hk grangofcn bie ^itte, nun aud§ mit ber

2)eputation biefelbe ^örmti^feit oor§unef)mcn, gugleid^ Kagte er

in einer eigenen Denffd^rift~ mie Se^rbad^ bemerlt, „in erbärnu

lidjem gran^öfifc^, aber fe^r nadjbrüdlid)" — über bie SSer^

1) ^rotoM IV, 5 fg.

2) Scl^rbad^ am 13. u. 11. Dcsember.
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(c^ung bc§ SSaffcnftillftanbe^ unb btc S3cbro^uiig t)on SSoiti^.

51(ii§ fron^öfifc^en Quellen verlautete frfjon bamalg, bog eine

gefieime Uebereiufunft gu (S^ampo gormio unb eine anbcre am

1. ^e^ember gu Sf^aftatt abfiefdjloffen fei, \a, ha^ Wain^ am

28. ^e^ember übergeben tnerben fode, unb 5llbini madjte Se^r^^

had) bie bttterftcn S5orn)ürfe. „SBir ^aben einen 33rief beig

5(bjutanten be^3 ©enerat-g 5Iugereau au§ Offenburc^", fagte er,

„borau§ ^aben wiv alle§ erfal^ren
;
je^t ift e§ fo n)eit gefommen,

ba^ fran^öfifd^e ^rtideriepferbe nad) StJ^ain^^ gelten unb bie

öfterreid^ifd^e ^(rtillcrie tt)e9füf)ren, hamit fte nur jur beftimmten

3cit ni(f)t mct)r ha. fei. SSenn benn unfer (gd^icffal unau^^

tt)c{d)lid) ift, ttjarum ^at man nid^t öertraulidf) bepalb (\e^

fprod^en?" @r geriet^ in folc^en @ifer, ha^ er fagte, Soben,^!

unb $D?ert)eIbt mürbe ee> übet ergeben, tnenn fte fic^ auf niainäi:=

fdjem ©ebiete btiden liefen, „unb id^ felbft", rieferau^, „fönnte

e§ billigen ; and) rtjirb @rof ßobengl lange toarten, bi^ ic^ unb

nod) anberc n)ieber ^u it)m ge^en i)."

£ef)rbad) b(icb biefcm allem gegenüber in feiner früheren

33erfd)IoffenI)cit ; andj hk gran^ofcn ließen ^Ujei ^age nid)t§ Hon

fid) ^ören; erft aml6.n)urbe5Ubini burd^ ben ©ecretär fRofen=

ftic[ ,^u einer (Jonferenj gebeten. Unb ^ier njar e§ nun , )vo

bem unglüdtic^en §oftan^Ier be§ ^urfürften bie ^inbc Höllig

Uüu ben klugen fiel. 'üDie ^ran-^ofen er!(ärten mit bürren

SBorten, man fei in Otaftatt über ein gefommen, ha^ fie

iO^ain^ befe|en füllten ; biefe ©tabt müßten fie baben, el)er tuürben

bie Xruppen bk Xöinterquartiere nid)t be^iel^en; ber Äurfilrft

mürbe 5ur 3<^i* W"^^ batjon unterrid)tet fein. 2)ie i^nen gc^

brurft übcrgcbene 9^ei(^ö^^Dllmad)t= unb Snftrnction fei gan^^

unbraudjbar; benn fie verlange, baß auf (^irunblage bcr 9f?eid)^5<

integrität ncr^aubelt merbe ; banad) fei bie ^Deputation nid)t

bercd)tigt, and) nur ein ^orf abzutreten. 5luf fotd)e JÖe^

biugungcu tonnten fie nid)t untcrl)onbelu ; bie ^Deputation muffe

fid) üor X^lUem eine uuumfdjränttc !5Üollnuid)t uerfdjaffen. ^er*

1) ße^rbat^, 14. ©ejcmber.
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gebend berief fid) 5(lbtni barauf, bajg in ficobeii bic fReicfjöinte^

grttöt gur @runb(agc micienommen fei, unb bog man bod) einft*

lüeilen öer^anbcln !öime; c§ ttjürbe fic^ bann jd)on ,^cigen, tuie

tt)eit bie 5De)JUtation nad^jugcben im ©tanbc fei. 'ÜDicgran^ofen

blieben bei il)rer @r!(ärung : ol)nc illimitirte SSoHnmdjt fei !eine

S3ert)anblung mögüc^ i).

5llle§ bte§ t^cilte Wlbini mit bcr griißten ^eftigfeit bcm

trafen Sel^rbacl^ mit. „betrügt man fo ben Ä^urfürften nnb

ha§> ffidfi^V' rief er qu^; „id) fetbft ftel)e in äl^ainj alö S8er*

rät^er ha, alk<$ n)irft ben (Stein auf midj, an Willem foU id)

©c^ulb fein, meil id) in le|terer 3cit Htleg für ben !aiferlid)en

gof get^an ^abe. ^ie ^reugen Ijaben bod) n)enigften^ üor^er^

gefagt, fie ^ögen ab nnb n)ürben ben $Ia^ nid)t e^er räumen,

bi§> hk ^aiferlidjen einrüdten; aber ben ^aifer ^at man nod)

am l.S^oDember öon ber Sfleid^gintcgrttät reben laffcn, tt)ä^rcnb

fd^on in Ubine ha^ ©egent^eil feftgeftellt mar." @r brol^te,

Sllle^, mag hk gran^ofen il)m gefagt, in^befonbere ben Slu^^

brud ;,il est convenu", ber bic ge{)eime Sonüention anjger S^^^f^^

fc^te, in ber näc^ften ©i^ung ^n ^rotofoE gn geben, „^a

id}", fä^rt Sel^rbac^ fort, „ben Sllbini nnb feine §eftig!eit fenne,

aber aud^ mei^, ha^ er nii^t böfe ift nnb mieber §urüdgebrad)t

merben !ann, fo ^abc id) i^n auörebcn laffen nnb bin enblid),

mie man fagt, l)inter il^n gerüdt." Set)rbac^, ber hk Ueber*

einfunft nid)t länger in ^Ibrebe ftellen fonnte, fnd)te gn seigen,

baJB hk 33eftrebungen ber ^reugen, befonbeig 'ü)xc ©äculari:=

fationgpläne, für haS» 9f^eid) noc^ oiel gefäl)rli(ier feien. Dcfter=

reid) ^ahe n\d)t anberio ^anbeln fönnen; f^lie^lii^ l)abe ber

^nrfürft boc^ Dom ^aifer nodj haS^ S5efte ^n l)offen. 5llbini

möge ben oerfänglii^en 5lu§brnd im ^rotofoH nid)t ern:)äl)nen,

fic^ aud^ erinnern, ha^ er faiferlid^er ©el^eimer fRatl) fei, ha^

\)a§> !aiferlid)e SD^inifterium feine großen gä^igfeiten nnb feine

beoote ^enlunggart p fd^ä^en miffe. „5(uf ®iefe§", fä^rt

ßel^rbad^ fort, „tonrbe 5llbini gan^ gelaffen nnb äußerte: man

1) ^rotofoü I, 74.
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iüci§ md)t, tüem man firf) in btc Sinne lücrfen foll." @r üer^

fprac^ aber, 5ll(e§, trag üon t^m obfiütge, für ben Ä'atfer ^u

t^un. „&oit\ fe^te er ^in^u, „tt)a§ muß mein armer ad^t^ig^

jähriger §err noc^ erleben!^)."

Sllbini ücrmleb in ber %l)at, in ber näd^ften ©i^ung Dom

17. ^egember uon ber geheimen (Sonuention gu reben; aber

tvQ^ er fonft über feine Unterrebung mit ben gran^ofen mit=

t()ei(en mußte, lautete troftloS genng. @^ mürbe befrf)Ioffen,

abermal^j an bie Sfleid^^uerfammlung ^u berichten, ber Pieni-

potenz gleic^fattg ^enntni§ ^^u geben unb um iftre 3Sermenbung

^u bitten : bag bie gran^ofen einftmeilen bie Unterf)anb(ung be^

ginnen ober menigften^ i^re gorbcrungen nrittl)eilen möd^ten
;
^u^

gteid^ foHten bie in 9flaftatt anmefenbcn 5lbgeorbneten ber cinsel:=

ncn beutfc^en 3fleic{)gftänbe unterrichtet merbcn, bamit fieiJ)ren

Kommittenten fogleid) 9^ac£)ric{)t geben unb um fdjteunige Sn-

ftruction ber ßomitial=@efanbtcn in 9flegen§bnrg bitten !önnten ^).

ße^rbac^ mar mit biefem Eintrag gan^ einl)erftanben , er

rüf)mt fid) fogar, feine Sftu^e unb ©eifte^gegenmart in ber

©i^ung oolICommen bema^rt ^u l^aben. Unter mandjen bitteren

9tebcn, bie über Oefterreid)'^ 3!^erfat)ren laut mürben, ^atte ber

bairifd)e ^eputirte barauf angetragen, ben Ä'aifcr um bie dJlxt^

t^eilung ber Präliminarien oon Seoben ju erfud)en, bamit man

über W Sage ber ^inge Ätar{)eit erl)alte. „äJ^an l)at fid) ge^

munbert", fd)reibt ßel)rbad), „ha^ biefee unermartete 9(ufrufen

mid) nid)t im (^eringften auig ber Raffung gebracht l)at. Ä'aum

l)atte S3aiern ha§> le^te SBort oerloren, fo hin \d) mit ladjen*

bem SDiunbc unb mit ber gelaffenften gaffung unb ©pradje

mit einer ©egenäugerung ^u ^rotofoll gegangen, meldje id),

menn id) bie ^crbeifüljrung biefer ®elegenl)eit mit ®elb l)ätte

bezal)len follen, nid)t beffer ^ätte crrcid)en fönncn. ^enn id)

fanb baburd) gleid)fam notl)gebrungen bie gogrünbete ©elcgen^

l)eit, bie üon ben 9'teid)öftänbcn al^o fold)en mit bem 9icid)s^-

1) fic^rbad^, 18. Dejcmbcr.

2) ^rotoM 1, 84.
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feinbe gcfdjioffcncn ©epavatfrieben, S^eutraütätcn mib anbeten

Sonöenttonen ^u berüt)ren nnb ju bemcrfcn, boft bicfc ^aifer

unb Sfteid) öorgelegt tüerben möchten, n)ä[)rcnb ber !atfcrlid)e

§of aU füuüeräne '^ladjt bie Präliminarien üon Seoben abßc=

fd)loffen, ha^ bog fReid) S^etreffenbe in bem (Sommiffion^becret

mitget^eilt ^abe, unb Defterreid) überbieg fein (Sontinc^ent [teile,

^ie %xt, \\)k \d] biefen ©egenftanb be()anbelt ftabe, fanb, njenn

i6) e§ jagen barf, aHgemeinen Beifall unb n)irb bie SBirfung

^ben, bag fobalb nidjtg 5lel)nlic^eg jum SSorfc^ein !ommt\

Mein bieg übergroße ©elbftgefü^l füllte balb eineg ^Inbereu

belel^rt werben, ^on Stag ^u Slage mehrten fid) bie S3en)etfe

für 'i)a§> gcl}eime @int»erftänbni6 ber Defterreid)er mit bcn gran=

^ofen unb hk in 9^aftatt abgefd^loffene ©ont)ention. 3a fie

erf^ien noc^ fdjlimmer alg fie toar. 9^ac^ bem elften 3lrti!el

fottten ben öfterreic^ifd)en Xrnppen, menn fie S^renbreitftein

räumten, üon ben gran^ofen üerfc^iebene @rleid)terungen ^u

X^eil merben. äJ^an l^atte hk^ im fran^öfifd^en Hauptquartiere

fo aufgelegt, alg fönne eg mit S^renbreitftein ebcnfo mie mit

dJlain^ gehalten merben, unb bem ©eneral ^arb^ S3efe^l er*

tl)eilt, fid^ naci§ bem Slb^ug ber Defterreid)er ber geftung ju

bemäditigen. ©d^on am 9. ^e^ember njurbe fie, bem SSaffen*

ftiEftanb unb fpätereu Uebcreinfünften entgegen, enge einge^

fdjloffen, unb leid)t möchte ein §anbftreic^ gelungeu fein, menn

nid)t ber Dberft gaber, ber hk gurüdgebliebenen 9fieid)gtruppen,

trierer unb !i)lner (^Kontingente, befel)ligte, fid^ alg tüd^tigen

unb entfd)loffenen @olbaten gezeigt ^ätie, S5ei ben 3$erljanb=

lungen gmifd^en il)m unb ben fran^öfifdien Generalen maren

i^m ber 8. unb 11. 5lrti!el ber ß^onüention mörtlid) befannt

geworben, ^aber wanbte fid^ um §ülfe an feinen l^urfürften

unb nad^ Staftatt. 3lm 17. ®e§ember !am ber furtrierifc^e

©efanbte, ber ^ombed)ant @raf öon ^effelftabt, gu aj^etternidj,

überrcid^te eine 5Den!fd^rift wegen @l)renbreitftein'g unb §eigte

babei hk Slrtifel ber (SKonüention. Tlan lann fid^ äRetternid^'g

35erlegen]^eit Uorftellen. @r fonnte freilidj mit gutem ©ewiffen

berfic^ern, ha^ i^m Don gel^eimen ^erl)anblungen nid^tg be=
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faiint fct; benn luic ber 9teid^§t)iccfanaler gürft (SoUovcbo in

SBien, fo erhielt er felbft inS^laftatt über ba^, \va-$ Dor feinen

klugen öorgtng, feine 5lufflärung. Slber feine ^erid)te ftnb

t)oII tion klagen, baft er bcn ^tnftanb unb bie SSürbe feinet

5lnftrage^ nidjt länger ^u behaupten Uermöge. „könnte id^,

fdireibt er, gan^ untätig bleiben, 6i^ ber ^or^ang jerriffen

fein wirb, ber bicfe 3^cibeutig!eiten nod) ^ur §älftc bebccft,

fo n)ürbe mein ©tanb einigermaßen erträglicl) fein, allein

täglich nnb ftünblid^ brängen ^erfonen nnb ©ad)en anf eine

pofttiöe X^eilnal)me ber Pienipotenz, nnb ber ^oben njcid^t,

n)o^in id) immer ben %n^ fe^en tt)il(i)."

©eine 3Serlegenl)cit n)ud)§ burd) bie 5Init)efenl)eit ber

preußifc^en ©efanbten. @raf @ör| unb ber greiljcrr Don

3aco6i=^löft maren am 15. ^ejember in fRaftatt eingetroffen,

^err üon SDol)m folgte am 23. @§ foftete i^nen menig ä)^ül}e,

fic^ t)on ber Sage ber ^inge gu unterrid^ten, unb c§> ift \vo^

feine ungered)tfertigtc ^crmut^nng ßel)rbac^'^, ba% fie hk ^or=

gänge in S^e^ug auf 9J?ainz nidjt im milbcften 2i(i)ie bar^u»

ftellen fud)ten. ©leid) bei bcm erften S3efud)e bei SÜ^etternic^

fielen fpi^e Stieben ; bie ^reiggebung t)on SJ^ainj unb ber bafeler

griebe mürben gegeneinanber in'§ gelb gefül)rt. Unb mit jebem

Xage, mit jeber neuen S^ac^ric^t ftieg bie^lufrcgung inÜtaftatt unb

bieSntrüftung über ha^ S3ene^mcn ber öfterreid)ifd)en§eerfül)rer.

Wan erfuf)r, ha% tro^ ©taaber'^ §mcibeutigen S[5erfid)erungen,

SJ^ain^ immer mel)r Don Gruppen entblößt mürbe, ha^ ber

öfterreid)ifd)e ©eneral audj nic^t ha§> ©cringfte getljan l)abe,

bie gran^ofen Dorn 33rud) beö SBaffenftiUftanbe^, Don ber lieber^

fd)reitung ber feftgefegten fiinien ab,^ut)alten. ^te ^eputation«l>=

fi^ung Dom 19, mar benn aud) Don einer biöljer unerl)örten

.^eftigfeit. ^ie fd)reienben SBiberfprüd)e ^mifclien bcn S3er=

fidjerungen unb ben %\)atcn bcö ©cncral «Staaber mürben

fd)arf (jerDorgc^obcn, am fd)ärfften Don .^crrn Don Stieben. W\i

bitterer 3ronie micö er barauf Ijin, mie ber Äiaifer nad) ben

1) 9Wfltcrni(^ an (JoKorebo, 17. 2)fjcmbet.
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^rätimhiarieu Don ßeoDen btc @r!)altunö ber Sfleidjöintec^rität

auv^brüdüd) uerfprod^en, iric bann bie über aÜeg Sob crtiabenen

lanbc^Däterlic^cn ©efinnnngcn nod^ in bcm §ofbccret Dom

1. ^fJoDember bcn anf bie 33afi^'^ ber 9ieid)§integrität ^u grün*

benben grieben a(g ba^ 3^^^ ^^^ raftatter SSerf)anblungen be*

^eidjnet ptten. @§ fei alfo feinem S^^^^if^^ nntcrnporfen, ba§

(Seine äJ^oieftät für bie ®id)erf)eit unb 9ftu{)e bcg beutfd^en

fReid^eg Ianbegt)äterlid)c ^Inftaltcn getroffen Ijabc. Wit allem

biefem fte^e aber ba^i 3^erfai)ren ber grangofen, il)re offen au^^

gefprocfienc 51[bftd)t, SD^^ain^ in golge einer am 1. ^e^ember

gefd^Ioffen fein foEenben ©ontjention in ^efi^ ^u nel)mcn, in

offenem Söiberfprnd). 3a e§ fei fogar ein S3efd)lug be§ fran*

5Öfifd)en ^irectorinmö t)om 19. ^rimaire befannt gcmorben,

meld)er ben ©eneral §atrt) an^brüdlic^ anroeife, fid^ in ^In^^

fü^rnng beg ^rieben» Don (Sampogormio ber geftung Wain^

ju bemäd)tigen i). 5llleg biefe§ unb ba§ t(jatfäd)lidje SSorgel^en

ber granjofen muffe ^u ben ängftlidiften 33eforqniffen S5eran=

laffung Qtbcn. Bremen beantrage begljalb, bie faifcrlid^e

$leni))oten^ nm be^ufige Erläuterung gu erfudjcn unb ,^uglcid)

hk Vorlage berjenigen 5(rtifet bc§ grieben^ Don (^am)30 gormio

5U bege^^ren, meiere einen mcfentlidjen löe^ug auf ha§> beutfc^e

Üieid^ ^aben fönnten^j. S5ergebcn§ legte Se^rbac^ SScrtt)al)rung

ein, meil ber ^aifer ben grieben Don (s;ampo gormio al§ fou*

üeräne dJla^t abgefd^loffcn ^ahc. ^ie Sßern)al)rung blieb ebenfo

mir!ung§lo§ alg bie ^erfic^erung, ba^ iljm Don einer Sonüention

ni^t§ belannt fei. @r fc^reibt felbft, 5tae^ fei hd ber 5lb^

ftimmung gegen i^n getrefen, nur ^armftabt unb W fRcid^^^

ftäbte l)ätten fid) gut gehalten 3).

1) §ter ifl bie öon ^onaparte im tarnen be§ S)ircctorium§ berfoBtc

3Jnftruction üom 9. ^ejember (Corresp. de Napoleon, III, 454) öemeint,

mlä)t bie SSetoegungen gegen ^Uioinä im ©injelnen üorjcS^reibt unb bann aud^

in ben folgenben 2ßo(|en genou jur ?lu§tül^rung fommt.

2) 5protofoa I, 96.

3) Se^rbQd^, 20. '^e^rnUx.
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(Sin @Iücf tuQr cö für bcn öftcrrcid)ifc^en ^eputirten, bajg

er üon 5llbini ni^tg mc^r gu fürchten f)atte. ^eim btefer

letbenfd)aftltd^e, leid)t bctrcgte äRann iDar nac^ beu ^luftüal^:

langen ber legten Sßoc^en je^t ber tiefften S^iebergefdjlagcnl^eit

verfallen. @tnem übermäd)tiöen geinbe gegenüber fol) er nir*

genb§§ülfe; nad) einer f)eftigen Unterrebnng mit@ör| mn^te

er fii^ fagen, bag aud^ Don ^ren^en nid^t^ gn ernjartcn fei ^).

(So tnnrbe e§ Se^rbac^ nid^t frf)raer, i^m begreiflich jn mad^en,

ba§ er in \)a§> Unabänberlicl)e fid) fügen nnb „ha% jemanb,

ber gan^ an^gegogen tnerben folle, ficf) nod) glüdflid) fd)ä^en

muffe, raenn er mit Eingabe feineS 9?ocfe§ feine übrigen Kleiber

retten nnb ^u gelegener ßeit fidE) einen nenen anfd^affen fönne".

Tlan lieft in ße^rbac^'^ S3erid^ten nid^t of)ne SBibermillen bte

felbftgefällige 5(n^einanberfe|nng, mie er ben rat^Iofcn mainjer

Äanjler gugerid^tct, balb il)m Xl)ränen enttodft, bann n)iebcr

Hoffnung auf @ntf(^äbignng gegeben, and^ :perfönlic£)e ^^or^

tl)eile am SBiener §ofe in Sluöfid^t geftellt 'i)ahe. @r brad)tc

i^n enbli^ ba^in, ha^ er ber UebergaÖe üon SJ^ain^ ftd^ nid)t

me^r tt)iberfe^te nnb bem ^nrfürften in biefem (Sinne §u

fdt)reiben Oerfprad^. S3alb rid^teten feine SSünfd)e fid) fd)on

auf ©ntfc^äbigung, bie er in ben S3efi^nngen beg mitbe)3Utirten

35ifc^of^ t)on SBürgburg §u finben glaubte, ja er manbte fid)

fogar an Sobenjl, ben er nodf) fnrj Uorl^er njoßte nieberfd^lagen

laffen, um bnrd) feine S5ermittelnng günftigere 33ebingungen

für bie (5;a))itulation ju erhalten 2).

Um biefe 5U befc^leunigen, l)atten nun aud^ bie gran-^ofen

bie lüirffamftcn SJJittel angett)enbet.

^^Im 16. ^c^ember mar ber ©eneral §atrtj hei Dppcn*

^cim über ben Sf^^ein gegangen nnb befefete ha§> lin!e Ufer beiS

aJiain'^, fo bag bie geftung nun Don aßen ©eiten eingefdjtoffcn

mar. 9lm 17. rid)tetc er an ben furmainjifd)en ©encrallieutenant

üon fRuebt bie 5lufforberung , ''Ma'm^ ^u übergeben, fam am

1) Sc^rfcad^, 23. ©cacmber.

2) gobcnal, 20. u. 21. Dejember, Sc^rbad^, 23., 24., 25. 2)ejcmbcr.
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fo((^cnbcn Xagc fclbft in bie gcftung, imb c§ erregte in ^iftatt

befonbercg ^(iiffel^en, bog er bei bem öftcrrctc[)ifd)en ©ouüerneur,

bem General 9^eu, ^u '>M\ttac^ c\efretft t)atte. fRuebt cutfdjul^

bigte ftd) mit bem S3cmcr!cn, bajg er iDü^renb ber 5Ititt)efen^eit

be§ Mferlic^eu ©ouücrneur^ ^u einer Sa^jitulation gar nidjt

beredjtigt fei; barauf fc^icfte §atr^ feinen ^Ibjutanten, ben

Oberften 9J?ortier, gum ^nrfürftcn nac^ 5(frf)affcnburg, mit ber

^rotjung, cjegen ha^ Änrfürftent^nm feinblidj gu t)erfat)ren,

tuenn nicfjt bie ^ef)örbcn in äJ^ain^ angewiefen unb ber öftere

reic§ifd)e ©onüerncnr ermädjtigt npürbe, hk <Stabt ben gran=

§ofen ^u übergeben, ^er ^urfürft berief fid) auf bie $räli*

minarien, auf ben Sßaffenftitlftanb, ^rotcftirte nnb erflärte enb=

lid) feine SSereitmitligfeit, für eine Kapitulation 3Sorfef)rungen

5U treffen. 5lber bieg genügte ben gran^ofen nic^t. ?Im

23. ^e^ember fam äJ^orticr mit einem gn^eiten 33riefe nac^

5(fd^affenburg ; unüer^üglid^e Uebergabe iDurbc Uerlangt, fonft

mürben hie geinbfeligfeiten innerhalb t)ier unb ^ivan^ig (Stunben

tDieber anfangen. SBa§ foUte ber alte, madjttofe ^urfürft beginnen ?

^aifer unb 9fteid} öerlie^en i^n ; menn bie Defterreid)er abzogen,

blieben bem General Sfluebt ni(^t brcitaufenb SD?ann, alfo !aum

genug, hie ^^eftung gegen einen §anbftreid), gefd^tüeige gegen

eine regelmäßige 33elagerung gu uertl)cibigen. ^er ^urfürft

fd}manfte nod^, backte fd^on baran, ^Ifc^affcnburg ^u Derlaffen,

alg ein @d)reiben Don %lhim anlangte, ha§> ^ur 9^ad)giebig!eit

riet^. @o fügte er fid^, unb gab hie geforberten 5(nmeifungen *).

5(n bem Xage, ben !öona^arte t)orl)cr beftimmt, am 28. ^e^

§ember, mürbe bann ^tüifdjen Sf^uebt unb gatrt) hie Kapitulation

unteräcidjuet , menig \pätex SJ^aing t)on ben le|ten !aiferlid)en

Xruppen t)erlaffen
;
fdjon om 29. befehlen bie gran^ofen Kaftel

unb ha§ @aut[)or, um Xageg barauf in hie geftung eingu^ieljen").

2[öä()renb fo bem geinbe alleg nac^ Sßunfd) gerictl), bietet

1) Se^r&od^, 27. S)e3ember. ^ßrotoM I, 139.

2) ^ie ^inael^eiten bei SBorfcnl^eimcr: ^teUebergobe ber @tabt ^Dlainj

an bie O^ronäojen im ^ejembct 1797, '>ßlair\i, 1875.



29

bte beutfi^e ©cite bog traurigfte S3i(b Don ^djtDädje unb ßer*

fa^rcnl^cit. 5(m 27. ^qember, einen %aQ Dor bcr ßapitutation

t)on äJ^ain^, erinnerte fid^ ber ©enerol Don 6taaber ^um erften^

mak, ha^ er n(ier bie ^erle^ung be^3 SKaffenftil(ftanbe^5 nod)

33efc^n)crbe füfjren inüffe; m§> feinem neuen Hauptquartier am

Sedj, au^ 5lug^6urg, richtete er ein ©einreiben an hcn ©eneral

^atxi], beffen SBirfung jebcr errotljen !ann 0- 9^t^t ein (Sd)u§

tDar gefallen, um ha§> S3olImerf, 'i)a§> fo Dielen Eingriffen ge^

tro^t, bem ^aterlanbe ju erl^alten. 'iRxd)t§> ift troftlofer, a(§

bie SSerf)anbIungen in 3ftaftatt um jene Qtit S^on ^ag gu Xage

langen neue, üblere 9^ad)rid)tert an; nid)t allein ber ^urfürft

uon ä)^ain§, mel^r al§ StDan^ig Sf^eic^^ftänbe erl)üben S^efdjtperbe,

bag bie gran^ofen bem SSaffenftillftanb gutoiber bie ©renken

Derle|t, ßontiibutionen au^gefd)rieben , ha§> £anb nod) ärger

al^ frül}er bebrüdt, auf bem linfen Üi^einufer gan^^ re|)ublifanifdje

gormen eingefül)rt l^ätten. ^ann n)irb eine ©i^ung gehalten

;

man flagt hd bcr Pienipotenz, bei bem 9fteid)§tag in fHegenö-

bürg ; ber ^lenipotentiar ermannt fid) ein unb ha§> aubere Tlal

5U einer ^efdjroerbefc^vift an bie granjofen; ber 9fieid>3tag

njenbet fic^ an ben Äaifcr, allesS mit gleidjem Erfolge; maren

bod^ ben SQ^äc^tigen, bie Ijätten l)elfen !önnen, bie §änbe längft

gebunben. Unb märe ber ©treit nur Don 5lugen gefommen!

aber and) im 3nnern naljmen §aber unb 3^tetradjt fein @nbe.

^ie ^rcugen flagten über Defterreid), bie Defterrei(^er über

^reugcn, ä)iainä unb bie gcfd)äbigten 9fieid)^>ftänbe über beibc.

^a^mifdjen gönfcreien ber @tiq nette. SJ^etternid) Derübelte ber

Deputation, \)ci\i fie birett nnb nid)t burd)5^ermittlung ber ^leni^

potenj an ben 9fteid)ötag gefd)rieben l)ahc. Der !aiferlid)e Son-

commiffar in Sftegenöbnrg unb ber 9fieid)ötag maren un^ufrieben,

meil bie ^Uenipoten^ unb bie Depntation nid)t rafd) unb auö=

füt)rlid) genug berid)teten ; 9J^etternid) l)aberte mit 3llbini, ob

er bie (Si^ungen fcierlid) eröffnen bürfe. Daö ©injigc, tüQg

bie ^adje förbern fpnntc, loar bie ^efdjaffnng einer neuen

1) ^rotofofl IV, 178.
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9leid^§t)oIImad)t, tDeil bie grangofcn jebc Sßerfjanblung auf

©runb ber alten beljarrüi^ üertüeij^erten.

^eriöeric^t barüber, ben bie ^e^utatlon am IT-^ejember

an beu iRetd^^tag abgeben lieg, wax am 22. in Sfiegen^burg

eingetroffen. SDa im ©runbe 9^iemanb mel)r an ber Sntegrität

bcg 9fieid)e§ feft^ielt, !am man fc^on am folgenben Slage ^u

bem S3efci^lug, hk Kommittenten um bie ßuftimmung ^u einer,

t)on Ttain^ l^orgefdlilagenen unbefd^ränften ^oUmad^t ju er^

fudien. ^ie @i|ung, in melier barüber ^eric^t erftattet, unb

bie neue Snftruction feftgeftellt toerben foUte, n)urbe mit auger=

getoö^nlicler S5efd^lennigimg auf ben S.Sanuar 1798 angeje^t.

3n ber %i^at fanb fic^ am bezeichneten Xage jeber ^inreidienb

inftruirt. ©inftimmig mürbe hk unbefi^ränfte SSolImad^t er*

t^eilt, unb ha ber faiferli^e Soncommiffar, burd) 5llbini ge=

bröngt, fd}on im ^orau^ ha^ 9ftatification#bccret au§ Sßien

beforgt ^atte^, fo fonnte fie am 11. ausgefertigt merbcn unb

brei Sage fpäter in ^übini'S ^änbe gelangen, ber fie bann am

folgenben SDZorgen gegen bie frangöfifd^e ^ollmadöt auSmed^felte^).

@^e mir aber bem nunmel)r beginneuben biplomatifd^en

(SJefed^te unfere 5(ufmer!fam!eit ^umenben, mag e§ geftattet fein,

auf ^erfonen unb Quftänbe in fRaftatt einen ^iid ju merfen.

1) ©einreiben be§ moinäifd^en ^Irectorialgefanbten ü. Sleigenlejc^ on ben

foi|erU(i^en ©oncomnUffQr ö. ^ügel, 3. Januar; ^ügel an ©oüorebo, 3. Januar;

ßoflorebo an ^Dietternid^, 8. Januar: SBeilagen eine» Serid^teS üon 9JJettcrnid^

öom 15. Sonnar im 2ö. <5t.=^.

2) ^rotofoU IV, 145. I, 206, 213. IV, 188, 201.
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^i^lomatic uitb 'Diplomaten ^iir ßeit beg raftatter

Songreffe^.

@tnc fReüolution, bic ben politifd)enSSert)ältntffen ©uropa'ö

eine anbcre ©eftalt gab, fonntc and) auf ben btptomatifd)cn

SSerfe^r nid)t o^ne Hinflug bleiben. SKie oft wax granfreidj

9}ättelpun!t ber tDidjtigften SScrljonblungen getuefen! Die

formen, hie ©pradjc, bie ^leibung ber Diplomaten toaren fran-

^öftfd). Se^t fc^ieb berfelbe ^taat au^ bem offiziellen 35erfel)r

OöUig an^3; freilid) nid)t, o^ne ben9iac^barn fein Dafein in fo

gemaltfamer Si^eifc füfjlbar gu mad)en, ha^ fie unter fid) um=

fomel)r ^u ^er()anbluugen gebrängt mürben.

2Bie gu Einfang be^ 3al)rl)unbert^^ fo btlbeten auc^ furj

oor bem 5(u^brud) ber Dfieoolution ^mei Gruppen Don Staaten

jmci beinahe getrennte ©c^aupläge !riegerifd)er unb biplomati=

fdjer Xl)ätigfeit. SSie oorbem ber Ätieg um bie fpanifdje @rb=

folge ben Sßeften, ber norbifd)e Ärieg ben Dften @uropa'^ bc^

megte, fo mar e^ je^t ber ©treit nm bie §errfd)aft ^ur ©ee

unb über bie dotonien, ber ©uglanb, Spanien, granfreid) unb

9^orbamerifa gegenüberftellte, mäl)renb Oefterreid), ^reugen unb

iRuglanb oornel)mlid) burd) bie polnifdjen ünb türfifc^en ^änbel

befc^öftigt mürben. Die 3^eoolntion, inbem fie allem !58cftel)en*

ben gegenüber trat, fe^te bic gcfonberten Isöeftrebungen mit

einanber in ä^erbinbung; benn md)t einzeln, nur ju gemein*

famer ^l)ätigfeit geeinigt, fonnte man ^offen, beö übermäd)tigcn

©egnerö ^err ^u merbcn. ^Jiebcn allen C^rfolgen ber ^ricgöfunft,

errceift fic^ bod) bie gebcr ber Diplomaten ald eine ber tuirf^

famfteu unb gefäljrlidjften 5Baffen. Denn ber Jöeftonb unb bie
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SBetüegung ber §eere, \)a§> getb tt)rer X^ätigfeit iptrb bod) im

legten ©runbe trefentlid) burd^ bi|)lomatifd^e§ Uebercinfommen

befttmnit ; fein öfterreidjtfdjer ©eneral t)at auf ben Verlauf be§

Äfiege^ nur annäf)ernb einen Hinflug geübt, tüie ber leitenbe

TOnifter in Sßien.

5(uc§ bie Sr;{)ätig!eit ber ©efonbten an fremben §öfen

tt)or bamat^ bebeutenber unb jelbftftänbiger al§ in unferer Qdt.

@ifenbat)nen unb Slelegrap{)en ftellen je^t nad) bem fernften

fünfte eine rafd)e, ja ougenblidlidje S5erbinbung [)er, ber fleinfte

«Schritt, jebeio SBort !ann üorge^eidinet tperben. ^amal§ {)ätte

man tk biptomatifc^e Xtjätigfcit beinahe unmöglid^ gemadjt,

S5efe^te ertf)eilt, hk t)or ber 5(n!nnft Veralten unb unau^fü^r*

bar mcrben mußten, ptte man nid)tS3ieteg ber freien S3eftim^

mung be^ ©efanbten an^eim gegeben, ^enn oft Hergingen

SSodjen, fogar 9J^onate, e^e fid; bie SInttüort ouf eine äJ^it^^

t{)eitung ertnarten lieg. Eilboten braucl)tcn im günftigen gaKc

Don öüubon nac^ HJ^o^fau einen äl^onat, t)on ;^onbon nad^

^eter^3burg mel)r aU brei SSoc^en ; non SSien nad^ ^eterjöburg

gmei bi§ brei SSoc^en, nad) fRaftatt Dier hi§> fünf Xage, na^

^ari^ fieben Xage. 35on S3erlin rechnete man nad^ SSien brei

bi§ t)ier STage, nad) 9f?aftatt fünf Xage, nad^ ^arie ac^t Xage,

Don fJ^aftatt nad) ^ariio menigfteng ^meiSlage; al§> etma^ ganj

^ugerorbentlid)eg mirb gerühmt, ha^ ber öfterreid^ifi^e (s;ourier

$faffel ben 2Scg in ein unb üier^ig ©tunben gurüdgelegt {)abe.

^ie ^oft brauchte für aEe biefe Entfernungen ^umeilen bie

boppelte, immer eine beträd^tlii^ längere Qeit, abgefel)en Don

Unfällen unb §inberniffen, hk auf ben fd)lec^t gebauten ©tragen

unauf^i3rli(^ fidl) mieberl)olten. ©elbft bei ben Sfteifen üon

©efanbten unb fürftlid^en ^erfonen bilben .^erbrod^cne unb um^

gemorfene SSagen eine feiten fe^lenbe Urfad)e Derjögerten (^in^

treffend. Qu Einfang ber neunziger 3a^re ^atie allerbing^ ein

grangofe, ßlaubiu^ Sl)ap:pe, ben bamal^ fogenannten ^ele=

gra))^en erfunben; eben hd Eröffnung beg raftatter Eongreffe^

ipar er befd^äftigt, auf bem X^urme be^ ftrapurger a3^ünftcr§

feine Snftrumente aufsuftellen, unb e§ gelang in ber Zi)at,
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burd^ eine iJtei^e in bcftinimten Entfernungen tt)ieberf)olter unb

fortgepflanzter Qeictjen tnnerl)alb \cä)§> (Stnnben eine (Jorrefpon^

benj nac^ ^ari^ gn übermitteln 0- ^ber bie 9J^ajd^inerie wax

mül)fam, gebred)lic^ unb Don SSinb unb SBetter abpngig';

felbft in granfreid^, felbft unter einem ^errfdjer tnie ^lapoteon,

gelangte fie nic^t ju eigcntlid^er S5ebeutung, in anberen ßönbern

fcl)eint man fie ^unäc^ft gar nidjt benu^t ju ^aben.

9^ic^t alleinW rafc^e, aud) bie fiebere S3efi)rberung bcr ^e^

pefdjen toax bamal^ ben Diplomaten eine ©orge. ©^rfurd^t oor

bem ^riefge^eimni^ gel)örte noc^ gar nid)t ^u ben ^J^oralgeboten

für bie ^^^oftDerroaltung. DieDefterreicljer ftanben mit ber^ljurn-

unb Xaj:iöf(^en 9ieic^^poft in einem SSertragStierpltni^, toonad)

il)nen alle t)erbäd)tigen S3riefe ausgeliefert iourben. Diplo^

matifdje Depefdjen ^u öffnen trar in ben europäifc^en §aupt:=

ftäbten ein fo allgemeiner, aud) fo allgemein befannter Sraud),

bag er !aum nod) als SSerle^ung gegebenen Vertrauens crfd)eint.

Die Depefd)cn tDurben barauf eingeridjtet. Der erfte X^eil

entplt in SBudjftaben, en clair, officiclle unb überl;aupt fold)e

9iad)rid)tcn, auS benen man fein ©eljeimnig madjte. 6ie bienten

oft gerabe§u als ä)?ittl)eilung an ben fremben §of, fei eS um
i^n irre gu führen, ober il)m eine irrige 9J?einung ju neljmen,

ober fid) ju entfdjulbigen, ober einen )ö5unfc^ auäubeuten, ben

man nidjt n)ot)l offen auSfpred)en fonnte. „C'est pour ceux

qui me lisent en France", fd^reibt ber preugifc^e ©efunbte

©anbojsSftoUin nac^ ber glängenben ©d^ilberung einer republi^

fanifdjen gcierlid)teit in ^^^aris, unb bann beginnt in (Sljiffern

eine ^efd)reibung beffelben gefteS, bie allerbingS ben franjöfi*

fc^eu Sefer nienig erbaut l)aben mödjte. ^ei 93cnu^ung ber

1) 2(\)xbaä), 15. O^cbruQr 1799. Nouvellcs politiques do Ijeydo,

9. Janvier 1798. ©lof 9Jliot erjölilt (Memoires I, 3G), toä^reni) er im

3to^re 179S in ^oriS ouf bem flrieöSmiuiftcvium gearbeitet I)abe, jci (S\)np\^c

ju i^m gelommen, um jeine neue (^rfinbunß anjubictcn, bie er alö Xuc^V-

ßrop^ie bejeit^nete, bis 9Jiiot ben pnfjcnberen Diamen bcr Xeleflropljic in

$OTf(^(ag brachte.

3



34

^epejcljcit ift baljer bcr djiffrirte Xf)ei( burdjauö üon bem anbern

5U unterf(i)ciben. @ine äJüttfieiding, bejonberö ein Urtf)ci(, ift

(jöuftß in )8ndj\iahm nidjtö bcbcutcnb, -^utucilen genau t^a^

@et]cnt()eil bcffeu, tüaö man einige Qdkn fpäter in (S^iffern

lieft. Unb fclbft ben Sljiffern ift nid^t immer §u trauen; benn

eö tommt üor, bajg bei Diplomat feinen Gegner, üon bem er

annimmt, ha^ er ben ©ct)lüffcl ber Sljiffern entbecft l)abe, gc^

rabc burd) ha^S fdjeinbare ©e^eimnife in Srrttjum füt)ren mill.

SDie ^unft, (^^iffeun ^u lefen, mürbe, mte fidj beuten lägt,

mit bem pd^ften @tfer betrieben ; man fjatte eö barin 5U einer

unglaublichen @efd)tdlid)teit gebrad)t. greilid) fudjte man uon

ber anberen «Seite hk ßöfung ber St)iffern burd) hk feinft cr=

fonnenen 90^ättel §u crfd)mercn. gür baffclbe SSort erfc^einen

t)erfd)iebcne 3^'^^^^^^ ^^"9^' Reiben Don Sljtffern (Nonvaleurs)

bebeuten gar nid)t^. VXber hk ^eljarrlid^teit ber ^ec^iffrirenben

trägt gevDÖ^nlid) benSieg baüon. ^lU 2ucd)efini ^ur gcit ber

Sonfnlar^Sf^egierung ben ©efaubt) c^aftspoften in $ari§ be!lei=

bete, ()örte er Don einer Dertrauten ^erjon be^ fran^öfifdjen

äJliuifteriumö: feine ))reu6ifd)e S^iffer fei fo f^roierig, ha^ man

fie nid^t nad) einem gemiffen ^citranm lefen fönne. gür bie ge^

fd}idteften in biefer ^unft galten hk Dcfterreidjer. ®ag fdimar^^e

(S^abinet in ber ©taat^fan^lei entl)ielt alle erbenflidjen äfcittel,

35ricfe unmerflid^ gu öffnen unb miebcr §u fd)lie6en, unb bie

preugifc^en SDepefc^en nac^ unb Don Söien tuurben bcinatje

ol)ne 5lu§nat)me bem öfterreid)ifd)en SJänifterium betannt. ^ie

meniger gefc^idten Ü^uffen pflegten, menn fie nidjt etma burd^

^^cfted)ung ober ^iebftaljt ben (Sd^lüffel fid) Derfdjafft Ijatten,

eine 5lbfd)rift ber geöffneten preugifd^en ^epefd^en nad) 3i3ien

5U fc^iden, bamit fie bort gelefen ober, mie ber tec^nifc^e 5lu^^i^

brud lautet, perluftrirt mürben. Sn^reußen fdl)eint man hk

ilunft Ujenigften^ nid^t fo gefdl)idt unb eifrig alö in Söien be=

trieben ju ^aben. „®ie Eröffnung ber Briefe in 53erlin",

fd)reibt ber @raf ßeopolb p Stolberg am 4. SD^är^ 1797 an

feinen Sanbe^l)errn, ben ©er^og $eter D. Dlbenburg, „erftredt

fid) nid)t anf anbere al^^ anf bortige frembe ©efanbte, baju
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nid^t auf aüe^)". Wh ftnb iüenigc ^e))efd}en, btc matt auf^

gefangen nnb becf)iffnrt pttc, au^ bem berliner 5lrd^it) er--

inncrtid). dagegen fann man <^utt)ei(en eine gaitge golge preußi^

fc^er (£ürrefpünben§en aud) auf bem SSiener 5lrd^iü ftnbiren,

unb ebenfo finb im §aag üiele goliobönbe mit ben 5lbfd^riften

preugifdjer SDepefd^en gefüEt, bie, an hk ©efanbten in gollanb

ober in ßonbon gerid)tet, untern)egeg geöffnet nnb entziffert

njurben.

©ollte alfo eine tuid^tigc 9}ätt()eilung rafd) unb ftd)er beför^^

bert Juerben, fo mu^te man fic^ befonberer Souriere bebienen, ^ie

Deftcrreid^er benu^ten fie Ijäufig, tro^ ber nid}t unbebeutenben

Ä'oftcn; bd ber fparfamen |)reu§if(^en SSertüattung Derurfadjte

e^3 mand^em ^Diplomaten üieleg ^opf^erbred^en , el)e er fic^ gur

5lbfenbung eine§ (Sourier^ entfd)lo)3, unb manchem ift gteid)=^

n)üt)l üenuiefen tDorben, bag er unnötl)iger SSeife foldje ^cr:=

fc^menbung ftc^ geftottet tjahc. (Sin S8ertt)eig biefer ^^(rt tüar

and) im ^JZürg 1797 an ben preu^ifc^en 3fleftbenten Saefar in

äÖicn ergangen, ber in 51btt)efen()eit ßucd^efini'^ fid) mit bop^^

peltem @ifer bemül)te, bctn 9}iinifterium red^t auöfü^rlic^e unb

rofd^e ä}üttt)eilungen ju mad^en. SDa, in ber Qeit I)öd)fter

<£ponnung, ai^ S3onaparte beinahe t)or ben Xl)oren Sä^iett^

brol)te, in ber 9Zad^t Dom 10. auf ben 11. 5lpril ujurbe unter

gel}eimni§uolIen gormen bem Xl)ürl)üier ber preu§ifd)en ^e=

fanbtfdjoft ein ^aquet für Saefar abgegeben, mit bem beige^

fügten Verlangen, e§ tttüffe fogleid^, aber uneröffnet, burd^

einen Ciourier nad) Berlin beförbert tnerben. ^er Snt)alt fei

uon t)öd)fter SSid)tig!eit, 'ba^ ^eil be§ ©taateö l)änge bauon ob.

^er iRefibent, nod) unter bem ©inbrud beö tonnt erljoltenen

iöertpcifeö, ermog in boppelter ^erlegent)eit, luaö er ^u tl)un

f)aht, ©nblidj, bamit in feinem galle ettuaö uerföuint iuürbc,

entfd)lie(3t er fid) gteid)tuül)l, ben(Ä5efanbtfd}aftö==@ecretäraJ?atülai

mit bem ^aquet nad) iöerlin ^n fd)irfen. @r fo^t bem "dJim-

1) Sßl. ^enneS, Qfr. Seopolb ®ra| ju (Stolbcrß unb ^erjofl ^cter

t). Olbcnbutfl, "ma'm, 1870, ®. 502.
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fterium feine ©rünbe au^ehianber uub erbietet fid), bie Soften

bcr «SenbunQ, fallä fie fidj unni)t()ig enueifen füllte, au§ eigener

%a\d)c 5U be^Qljlcn *). ®ie<^ tnnrbe nun freilidj nid)t geforbert,

aber £ob erhielt er Qud) nidjt. ^enn in bem $aquet, ai§> e§

in iöerlin eri)ffnet luurbe, fanb fidj nid)t^ aU eine ^Injal^l

bnntgemalter, gan^ alberner Sarrifaturen. ®er SU^nifter Sllüens^^

leben meint, ba§ @an§e fei nur ein ^Iprilfdjerg, unb ber Ä'önig,

bem man, wag ein Courier überbradjt l)atte, bod^ nid^t t)ür=

.entljalten !onnte, bemerft nidjt mit Unredjt: ,;Ceci ne valait pas

la peine d'etre envoye de Vienne^^

3ur (Sprad^e be§ biplomatifd^en SSerteljr;^ mar feit bem

meft^l)älif(^en grieben meljr unb mel)r bie franjöfifdje gemorben,

tljeil-3 in golgc be§ Uebergemic^t^ , ha§> granfreid) überljanpt

in ben ^Ingelegenl^eiten ber ©i^lomatie unb ber ©efcllfdjüft

getDonnen l)atte, tljeilg unb nidjt ^um menigften in golge ber

bcfonberen ©igenfdjaften biefer ©))rac^e. ^ei i^rer ^Sermanbt^

fd^aft mit ber lateinifdjen bot fie jebem (^ebilbeten etma§ 33e^

fannteg, in (Snglanb mvir fie tum icl)er bei §ofe unb Don bem

normännifd)en Slbel gefprodjen morben, unb hk eigentljümlidje

^u^bilbung, bie fie im 17. Saljrljunbert in ben SBerfen großer

©d^riftfteller unb am $ofe Submigg XIV. erhielt, gab iljr einer=

feitg eine fonft unerreidjte gäl)ig!eit be^ leidsten, Haren unb

genauen Sluiobrudg, anbererfeit^ einen cont)entionellen (S;^ara!ter,

unfdjä^bar für ben Diplomaten, ber mit iljrer §ülfe nidjtfS^

fagenben unb bodj unentbcljrlic^en ^öflic^feitcn eine bequeme,

fogar anmut^ige gorm ^u geben üermod^te. ^ein Sßunber, ha^

biefe SSorgüge felbft für ben inneren ^er!el)r ber menigcr fort-

gefd^rittenen (Staaten ben ^lu^fdjlag gaben. 3n (^nglanb unb

3talien merben hk SDepefdl)en an bie Siegierung in ber !^anbeg^

fpradje Derfa^t, in Üf^uglanb unb ^reugen fran5Öftfdj, aud^ in

Defterreii^, fomeit e^ fid^ um ben ^önig Don Ungarn unbQ3öljmen

Ijanbelt. 9^ur in fReid^gangelegenljeiten fdjreibt man beutfdj, aber

nur ju oftjeneg Deutfdj ber ^an^leien, ha§> felbft einem Deutfdjen

1) ^ßeric^t eaeJQv'S üom 11.9Jiärä 1797 im preu^ifd^cn StaotSard^it).
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ha§> @cfiü}( (\\bt, er fomme auf i]cbaf)nten SBcg, tücnn er tütebcr

fran^öftfrf)c ^ofumcntc uov 5(iigen l)(it (Selbft ba§ 2ateinifd)c

mar uüc^ mrf)t gan^ Ucrbrängt; bie öcölaubigmig^>fcl)rcibcu für

SoDcn^l nad} Ubinc, für dJlciimiidj nad§ Sf^aftatt, für 9}^almc^>:=

biirl) imd) ßillc fiitb, tueit fie audj üon grcmbcn gclefcn iDerbcu

füHtcn, lateintfd) au^geftcKt. "änd) bie tc^nifd^cn ^tuöbrüdc in

ber @cfd)äft§fü^runt] hc§> 9ftci^ötag^o finb lateintfcf) geblieben,

in äf)nltc^er SSeife, \vk ber @efd)äft^ftit beö englifd)eu ^ar(a^

mente^ hh$ auf ben heutigen ^ag einzelne frau^öfifdje 5lugbrüdc

befjalten f)at ?Iber tu ber raftatter Deputation wk am dtQxdß-^

tage üerf)anbe(t man beutfd), fc^idte and) ben gran^ofen in

beutfdjer «Spradje 'i)k 33efd|lüffe, hk fie bann felbft in'^gran==

^öfifc^e überfe|cn modjten.

33ebeutenb nidjt ollein für bie ^orm, fonbern and) für

\)cn 3n!)alt ber (Sdjriftftüde ift eine anbere ^erfd)iebenl)eit.

3n ©nglanb, 3^eape(, and) in Oefterreic^ tDerben hk 5r)cpefc^en

ber im ^(u^lanbe befinblic^en Diplomaten an ben leitenben

9)iinifter abbreffirt, in Sf^ußlanb ^um gri3§eren Xljeile, in ^rengcn

ol)ne 5lus!nal)me an ben Sf^egenten ; im Spanien be^ 9flegentcn nnb

üom Sf^egentcn .unterseid)net erl)alten and) bie preu§ifd)en @e=

fanbten il)re 5(nmeifungen. Offenbar fe^t e§ ben 9J2inifter in ^Sor^

tl)eil, menn er im 9^amen be§ äJionardicn fd^reiben fann. Die ber=

liner Depefdjen fdjlagen oft einen Xon l)äterlidjer@rmal)nung, oft

aud^ ber fRüge unb 3iti^^<i)t^^cifung an, ben felbft ber I)öd)ft'

ftel)enbe ©taatöbiener fid) nidjt geftatten bürfte. S3ei bem@e:=

fanbten, ber bod) meife, boft alle biefc Dinge nid)t in bem ^opfe

bcö 3J^onard)en, fonbern gemöljulirf) bc^3 concipirenben SÜ^inifteriaU

rat()e^ it)ren Urfprung genommen l)aben, ftreitet bonn oft fidjt^

bar baö ®efül)l unocrbrüd)(id}er Deootion mit bem 5lerger, baf?

er fid) bergleid)en foll gefallen laffen. Unter bem ^JJ^iniftertum

bcö (trafen .^augtui^ tuäre c^ o^nc jene (Sd)ranfe gemifi ^u

mcit l)eftigeren (Erörterungen gefommen, al^ fie in ben prcufei-

fd)cn Depefd)en ^u finbon finb.

9J^ufterl)aft ift bie Drbnung beö biplomatifd)en S3erfel)rg\

in ^rcufjcn. 3^^*^^"^^^ n)öd)entlid) fc^reibt ber (^iefanbte a\\
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ben ^öuig, uub niemals fel^lt bic ^Inttüort; ift er fäiimiß, )ü

tüirb er auc6 at^balb an feine $flid)t erinnert. d)tan tjegt tuo^t

bie ^orftellnng, unter ^riebric^ Söiti)elm 11. Ijahe bic Beamten?

roelt fic^ burcl^au^ einem leichtfertigen, nur auf ben (^enu^ ge^

richteten treiben [jingegeben. 3(ber f(f)on bie ^af)lreic^en goliü^

bänbe be^ biplomatifd^en (Sci)riftn)ec^fel^ beraeifen, bag gerabc

unter ben SiJünifterialbeamten noc^ Diel Don bem DrbnungC^*

finn unb ber ^rbeit^fraft ber früljeren Sf^egierung fic^ erfjalten

^atte. äJ^an begreift !aum, tüie ein einzelner äJ^ann alle^ be=

ioältigen fonnte, tva^, um nur ein 35eif^iel an^ufütiren, öon ber

§anb be§ @e^eimcnratl)g 9ftenfner bearbeitet ift. ^ie dorre^

fponbeuäcn nadj Sßien unb ^eter^burg unb gar manct)e^ 5(nbere

finb 3a^r au^ Sa^r ein mit nie fe^lenber ^ün!tlic^!eit unb

Sorgfalt öon i^m enttüorfen. 9^ur ein cinjigeö 'iDlai, fo tüeit

itf) mid^ erinnere, täjst er fic^ für einen Slag burc^ eine frembe

§anb erfe^en, aber man mirb il;n n)oI)l für au^rcidjcnb ent-

fc^ulbigt galten, ttjenn man auf bem fRanbe beg ^latte§ bie

;öemer!ung lieft: Monsieur Kenfner a pris un cong6 de vingt-

quatre heures pour se marier. 3n Defterreic^ ift ber ^epefd)en=

mei^fel nic^t fo regelmäßig, met)r öon bem unmittelbar l)erüor^

tretenben 35ebürfni§ abljängig. S^ad^ unb oon ^eter^burg ge^t

monatlich einmal eine große (S^'pebition burd) (Courier.

Um hk S^eamten an Drbnung ^u getüö^nen, um feine

(Gelegenheit p üerfäumen unb fid) immer auf bem Saufenben

^u erhalten, l)at ha^» preußifd)e (St)ftem große SSor^üge. grei=

Itd^ fann ein ^eric^terftatter, ber fo oft ^u fd)reiben ge§mungen

ift, feinen SDeVefc^en unmöglii^ immer einen intereffanten Sn^

l)alt geben; fi^on ©efagteg muß mieber^olt, gernliegenbe^, ja

Unbebeutenbe^ herangezogen merben, um nur ben Sftaum ^u

füllen. SJ^erftöürbig, baß man gleic^too^l gerabe in ben preußi-

fdjcn ^epefd^en beinal)c niemals ber Sfleignng begegnet, hk

S^rodenljeit ber 9Jhtt^eilungen burd) 5lne!boten, ^latfdjgef^icl)ten

unb ä^nlic^e ^inge gu loürsen. @inige^ au§ Sucd^efini'ö geber

ift äubem oortreffli(^ gefdjrieben, auc^ unter ha^ 3ntereffantefte

5U red^nen, ma^ man über jene Qtit nur ^efen !onn. 3n nod^
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I)öf)erem dRa^c fiub bic ®cpcfd)eit CSoben^r^ eine uneutbel)r=

lici)e Duelle. SBeim bie3eitmu]eu bamaUo inenueiiii]cr iut)nltö^

rcklj tuaveii aB ie|t meil Diel luenicjer uon ben pülitifcl)en 3^or=

fangen unb ben (ien)ei]enben Urfadjen be^ ©taat^teben^ in bie

Ceffentlidjfeit gelangte, fo gilt au^ bemfelben ©runbe für bie

^epefdjen btV3 @egentl)eil. @ben iDeil fte nid)t über ben engften

Ä^rci^ [)inau^^gingen, fonnte ber (Sdjreiber fid^ tueit größere grei=

l)eit ber DJ^ttOeilnng geftatten, a{§> ^n einer Qdt, in lüelc^er bie

gelben nnb blauen i^üdjer ^nmeilen nid)t weniger für bie Deffent^^

lic^feit, nl^ für hie uorgefe^te iBel)örbe gefc^rieben tt)erben. Unbe=

bingte^ Vertrauen luirb man audj jenen älteren ^epefd)en nii^t

fd)enfen bürfen, bcfonberjo luenn fte über ben 35erlauf eine^ @c*

fprädje^^ über bie eigenen §aublungen be^@efanbten fidj ankläffen.

Un5iüei^eM)aft entljalten fte üiel uon beut, \m^ bie gran^ofcn ülö

pensees über esprit d'escalier ^w be,^eid)nen pflegen. 9J^an braudjt

nur bie Sevid^te lierfd}iebener(^jefanbten über benfelbcn ^-öorfall .yt

Dergleid)en. Seber iüill get)i3rt Ijaben, luaö er gern Ijort, jeber ge^

fagt ober getljan Ijoben, luaci er gefagt ober getl)an l)abeu niöd)te,

unt fid) bei feinem ^orgefe^ten in ba^^ befte £id)t ^n ftellen.

^ilber biefer 9Jad)tl)eil ift nid)t fo bebeutenb, ali^ er beim erften

'^lid fd)einen fönnte. ^Denn in ber ^anptfac^e läßt fidj bod)

ber Verlauf nnb in^befonbere ha^ ©rgebniß einer SLkr^anblnng

nidit ueränbern. SSaö aber bie C%ünbe unb ©egengrünbe im

©in^elnen augeljt, fo mirb bie Darlegung uon ber einen ^eite

beu (Gegner getoiß eben fo feiten al^ in ben parlamcntariidjen

^erfammlungen unferer 3^''^^ ^^^^^ ciii^-'^' oorgefaßten ^2lbfid)t

,yirüdgebrad)t l)aben. gür hm .^iftorifer bleibt e^3 in hcn meiften

J^ällen hv$ 33;Jid)tigfte, ,vi erfal)ren, mie iebeS^egierung bie Isl^er^

l)ältniffe aufgefaßt, moburd) fie il)re ^anblnngcn beftimmt nnb

lüorin fie il)re Oiedjtfertigung gefud)t l)abe. ?llte^o bie^o fann

eben fo tüol)l in beui, lua^o ber (s5efanbte gefagt Ijaben luiU,

alö in bcm, tua^ er mirflid) gefagt l)at, ,^um ^^hiisibrurf tommen.

Ucbcr ba^ CSeremoniell ^n reben, mirb fid) in bem 5olgen=

ben nur ^u l)äufig nod) !i^eranlaffnng finben. ^ie J^ran^ofen

festen einen ^tol^^ barin, bem überlieferten Äiatedjiemu^:5 biplo-
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mattfd)cr ©cdotc, fo oft fic trgcnb fonntcn, i^rc ^eracl)tun(^ ,^u

betDeifen; aiid) uon ber@e(^enfcitc cvtanntcn iDcntt^ftcn^i bic ^c^

gabtcrcn baö ^flid^ticie btcfeö gormemucfcn^. ^tber man tuar trod)

nid^t weit genug, um fid) barüber f)tnn)cg5ufe^en. ©erabe £e()r=

bac^'ö S3ertd)tc auso 9fiaftatt geben ein beuttid)eö 33etfptel, bag

,,md§t jebcr frei ift, bcr feiner Letten fpottet".

Sßic in biefem einzelnen dJlannc, fo flogen and) in bem

ganzen treiben be§ Songreffe^ bie beiben S^tiditungen auf etn=

onber. Unb fo ift e§ bie eigentlid)e Signatur btefer SScr=

fammlung, bog fie, ber ßeit nad) auf ber ©rcn^fc^eibc p)tkx

Sa^rl^unberte gelegen, noc^ einmal bie biplomatifc^e SSertretung

be§ alten Europa freilid^ mit unjureic^enben Gräften benen,

bie e^ gerftörten, gegenüber ftellt. SSenn aber ber raftatter

Songreg eine fo unerfrenlid)e (Srtnnernng ^interlaffen l)at,

n)enn er rec^t eigentlid^ al§ S[Bal)r5eic^en für bie Dl^nmac^t unb

3erriffcn^eit unfereg SBaterlanbeö
, für bie 9f?of)I)eit unb ben

Uebermutf) ber gran^ofen erfd^eint, fo mag man barauö er*

fennen, tpie fef)r aucl^ begabte äl^enfc^en öon äugeren Umftönben

unb 35erl}ältniffen abl)ängig finb. ^enn an Talent, ©rfa^rung,

^enntniffen fjdt e§ ben SSerfammetten ma^rlid^ nid^t gefehlt;

oielleid}t auf feinem ber früheren (S^ongreffe Ijat eine größere

3a^l Don bebeutenben 9J^änncrn ftc^ ^ufammengefunben.

^on S3onaparte ift Ijier nii^t p reben, tüeil Seber il)n

fennt unb feine 5(ntt)efent)eit in S^laftatt fid^ auf menige Slage

befd^rönfte. 5(uc^ (s;oben5l, unter ben Diplomaten be§ 18. 3al)r=

l)unbert§ unftreitig einer ber ©uften, ift au^ frül^eren ^erl)anbs

lungen genugfam befannt. 3c^ totll nur bemerfen, ha^ er fid;

in 9f^aftatt geigte \vk überaE: t^ätig, fd)arffinnig, mol)lunter^

rid^tet, unermüblic^ für hk 3utereffen feinet §errn, aber o^nc

pl^ere ®efidjt§pun!te, ol)ne eigentlidj nationalen @inn; benn

\va§> i^m am §er§en lag, ttjar nicl^t fomol)l Deutfd^lanb, ol^

hk SSürbe unb ber ©influg feinest §errn in Deutfc^lanb. ©eine

^ilbung wax burc^au^ hk franjöfifd^e, hk für einen Deutfdjen,

aud^ tt)enn er fie OoUftönbig fid^ ptte aneignen fönnen, immer

eine unooHftänbige geblieben märe, ©o fehlte auc^ feinem
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SBefcn bei aller gcinfjcit arifto!ratiidC)er gönnen bic SSürbe,

bic nur einem n)Qt)rI)aft burdigebitbeten @eift unb Sf)ara!ter

ftd^ 5U gefeHen :|)flegt. ^iel tft gerabe mit 33e§ug auf ben

raftatter 5(ufent()a(t über bie ßeiditfertigfeit feiner bitten gc*

rebet. 3ci^ weig nid)t, iDte iDeit e§ auf 2öa^r!)ett ober S5er^

(äumbung 6erul)t. 3n feinem galle gehört e§ ber ©efdjid^te

an; benn man finbet nid^t einen (^(^atten non Sßal)rfd§einlid^=:

feit, ba§ ßeic^tfinn unb ^[^ergnügungöfuc^t auf 'ok biptomatifd^e

XI)ätigfeit beg ^efanbten (Sinflug geäußert Ratten, ^tit (^cgen=

t^eil: feine 5(rbeit^fraft, feine 33en)eglic§fett muffen ©taunen

erregen. @§ ift feine geringe 5lufgabe, nur ju lefen, \va§> er in

feinem £eben üerfagt unb gefd^rieben fjat Unb man glaube

nidjt, ha^ fo t)tele umfangreiche ©d^riftftürfe etwa bic 5lrbcit

ber (Secretäre, etwa allein burcf) bie Unterfd^rift i^m angeeignet

lüären. ®ie dJlcl)x^ai){ ober bod) ein fel)r großer Stl)eil gerabe

ber raftatter ^epefdjen liegt im ©ntlDurf nod^ öor, t)on feiner

.^panb gefd}rieben ober bod^ un^meifelljaft Don i^m felbft bictirt.

@ine gan§ lKrfd)iebene Statur mar ber ©raf gran^ ©eorg

Äarl oon 9}^etterni^=SKinneburg, au§ ber tücitDerbreiteten r^eini=

fdjen gamilie, bie bem Äurftaat Xrier mehrere dürften gegeben

^atte. grül) in ©efdjäften feinet ßanbe^l^errn na^ SBien ge^

fd)icEt, finbet er balb in faifertid)en ^ienften rafdjeiöeförberung;

1791 mirb er beDollmiid^jtigter äJJinifter in ben S^ieberlanben,

freilid) nur, um fie fc^on im folgenben |)erbft in ber ©emalt

ber gran^ofen ^u fel)en. ^ei ber fRüdfel^r ber Defterreidjer

171):'> mürben bie ^ferbc bcio gotbcnen Söagenö auögefpannt,

mit meldjem er in lörüffel feinen (Sinjug l)ielt. ^iel meniger

feierlid) mußte er faum ein 3al)r fpäter bei bem übereiligen

TOcfjuge bie ^auptftabt unb bie 9iieber[anbe für immer Her*

Laffen. (So märe nid^t leid)t .yi fagcn, mag il)m fo l)ol}e @l}ren=

iimter üerfd)affte; fid)er nidjt au^ge^eidjucteö Xalent ober be-

fonbere (L^efdjäftöfenntnig. (^r mar ein i)ornel)mer $err, mol)l=

mollenb, uon freunblid)en gönnen, barnm für bie ©teile eineö

^tenipotcntiat^, ber ^umeift in ber 9flepräfentation feine 5luf*

gäbe fanb, nirf)t ungeeignet; auf bic iyerl)anblungen ^attc er
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fo ö«t tüic (\iu feinen ©inflnft, uon ben (i3el)cininif{en feiner

9ieiverun(] nid)t einmal Äenntnif^. Cvebe bebentenbe (Siit)(^ei=

bnn(^ tuar uon (ioben^t'c^ nnb ;^e^rbarf)'^^ ^^ntueijuni^en abljänc^ic^,

nnb felbft n)a§ W gornuilien anc^ef)!, lieg er Unterbenmtc

für fid) arbeiten, ü()ne Hon bem, \m^^ er nnterfcl)reiben niujgte,

oft nnr ©infidjt ^^n neT)men. Man ijaitc i^m ^\m ber fteifften

^errüdenträc^er, bie^otfd)aft^3rätf)e ©d^rant nnb^lnni, an bie

'^citt qefteüt. 3^r nnc^efd^tcfter ©Iqenfinn brachte auc^ 9J^etter:=

nid) tro^ feinet nadjtyebißen Söefeny in mancherlei ©trcitii]feiten

mit ber ^epntation, nnb e§ bebnrfte l}än^ic\ ßel)rbad)'i§ ^a*

^mifdjenfnnft, nm eine Iciblii^e ©intradjt l)er5nfteUen.

M)rbad) mar e§, ber, mie wk gefeiten, hm Ä'aifer al$

@r^l)er^^on Hon Oefterreid) in ber ^epntation ^n oertreten {)atte.

@^r> ift Hiet )3d^c§ Don i()m ßefat^t, nnb feine eichenen Serid)te

anö^taftatt ^^eigen iljn bnrd)an§ nic^t Don einer lieben^mürbit^en

©eite. ?Ind) Xf)n(]Ut lägt in ^af)lreid)en §lengernnc^en bnrd)^

blicfen, mie feljr if)m ßel)rbac^'§ SÖ^efen im @rnnbe mibermärtij^

mar. @r nennt i^n einen eitlen 6d}mä|er; nnb in ber Xftat

feiten finbet man in ben ^epefdjen eine§ (^efanbten fo Diel

9iul)mrebi(^eg nnb eine fo nnoertuüftlid)e @elbft?^nfrieben^eit,

befonberö menn er feinen (S;ollecien einen 55el)ler nadjmeifen nnb

bann feine eigene Ä'lnqljeit in ein rec^t l)ellc§2id)t fe^en fann.

@r mar mie ^J^etternic^ bem 9fleic^§abel, einer gräftidjen gamilic

in §effen entfproffen, nnb in faiferlidjem ^ienfte lange Qdi

in 3}?ünd)cn ber eifrigfte görberer be§ ^lan§, ha<^ Sanb mit

Oefterreid) ^n oereinigen. 1797. l^attc er in %t)xo[ eine 3n=

fnrrection gegen hk gran^^ofen organifirt, mie er benn and) in

feinem Slnftreten eine folbatifd)e ^crb^eit pr @d)an trug, bie

an 9^ol)l)eit grän^te. SScnn er f)eftig mnrbe, ^örte man fein

©efdjrei über ben meiten §of hc§> raftatter (Scl)loffeö fd^allen.

^abet barf man aber feine gäljigfeiten nid)t gering anfdjlagen.

&x mar t^ötig, gemanbt, breift, — mag ben ^ran^ofen gegcn:^

über aU nnentbe^rlic^e Stugenb erfdjeinen mug, — burd) ben

5(nfentl)alt in 9Jhind)en nnb Dielfac^e SSe.rl^anblungen mit ben

fübbentfdjen 9f^cid)öftänben in feltenem äJ^age ber ^fteidji^an-
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gelc(^en^eiten funbig, unb mau mug t^m ^ugefte^en, \>a^ et

ber fcl)tütcr{gen 5lufgabe in Diaftatt burd^ SSerftanb unb Um==

ftcljt ftd) geraadjfen geigte. Um btc 3lbueigung mandjer ß^on^

gregmitgltcber gegen i^n erüärlic^ gu finben, barf man fid)

freilid^ nur erinnern, tüie er mit ?l(6ini umging.

tiefer dJlann, ber 95orfi§enbe ober ^irectoriali^ ber ^e*

:putation, tüirb jd)on burd^ fein ^ene^men ki ber Kapitulation

Don äl^ain^ beutltd) genug ge^eid)net. SSon einem ©jtreme jum

anberen fd)tt)an!enb, balb nad) biefer, balb nad) jener ©tü^e

greifcnb, gicbt er ein traurige^^ ^ilb ber ^enoorrenfjeit unb

§a(t(o[igfeit ber ßeiten. Sc^ fage ber ßeiten, bcnn perfönlic^

tuar er burd^aug nic^t o^ne gä()ig!eiten, öoE guten SSilleng

unb treu ergeben feinem alten §errn, beffen gan^eg SSertrauen

er befag. 'änd) barf man hk n^ieber^oUen ^ro^ungen, er

lüolle ba^ Sanb belDaffnen unb fid) felbft an hk (Spifee fteüen^

nid)t für teere SSorte tjalten; in bem njieber au^brec^enben Kriege

Ijat er an ber (Spifee ber frän!ifd)en 33auern mut^ig gefod^ten,

unb ha^ ^olf^lieb feiert nidjt otjue ©runb hcn ©eneral Sllbini 0-

©tujaa jünger a[§> äJietternidj, etttja^ älter aU Se^rbad^ unb

Sobeu/^l, ftanb er jur Qdt be^ Songreffeö im fünfjigften Sa^re

;

feine ^ilbung l)atte er fic^ alö 9icferenbar be§ ^eid)!5l)ofrat^§

in SSien angeeignet, Don bort aud) ben Xitel eine^ faiferlii^en

@cf)eimcnratl)ea mitgebrad)t. Tlan Ujirb fe^en, ha^ feine 33e=:

mül)ungen für 9}iatn^ nic^t ol)ne ©rfolg tnaren; aud^ bel)ielt

er bie ©unft bcö alten Äi'urfürften unb nid)t njeniger feine^3

Skc^folgerso ^alberg. "äi^ ^irectorialgefanbter am 9fieid>^tag

f)atk er bie traurige Slufgabc, bie ^(uflöfung be^ untergebene

ben Oieic^e^ felbft mit augjufpredjen. 3a er folltc and} mit

bem Einfang einer neuen ßeit tuiebcr auf ber 23ül)ne erfdjei=

ncn; Äaifer Sranj ernannte ilju 1815 ^um ^rafibenten bc$

öunbeötagcö, unb tuät)rcnb ber isüürbereitungen für bieg neue

S(mt ift er 1816 ^u granffurt geftorbeu.

Unter ben übrigen 2Jätgliebern ber^^eputation U)irb ber

1) jturmainjifc^eS ^ricgSlieb in »®e3 Stnabtn äöunbei^orn*.
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fä^fifcf)e ©cfanbte ®raf Don Söbcn alg \>a^ äJ^uft.er eincö Orauen,

üerftänbigen, patriotifcf) benfcnbenSJianneg gerühmt; er ift üiel^

(etd)t bcr einzige, in beffcn Sobc alle Parteien überetnftimmen.

^ie poUtifdje Stellung @ad;fen§, ba§ o^ne eigene ^nfprüd)e

5tt)ifcl)en ben t)erfii)iebenen Sntcreffen t)ermittelte, fam i^m ju

ftatten. Saiern toax burd) einen trafen Don $rel)ftng, baranf,

alg biefer jn tief mit ben frangöftfd^en ©efanbten fid) einließ,

feit bem 22. ^ebrnar, e^ fc^eint auf ßel)rt)ad)'§ betreiben, bur^

ben (Strafen Xo^or 9J^öran3i|ft) Vertreten, ^ie bebeutenbfte

$erfon ber ©efanbtf^oft tüar ber ^e^eimeratl) ©eorg ^rie^

bric^ ßentner, ein geiftüoUec Wann, f^on burd^an^ in ben

®rnnbfä|en einer neuen Qdi errt)ac^fen, bem feine ^^ätigfcit

in Sftaftatt ben SBeg p ben tüiditigen 5lemtern bahnte, bie er

fpäter in 35oiern befleibet l^at. 5tnc^ ber ^ergoglid) bremifc^e

QiJcfanbte, grei^err u. Dfieben, ein falter, ftuger ^i^lomat, im

gefeUfc^aftlid^en tDie im amtlichen ^erfel)r nid^t gerabe t)on

angenehmen formen, ^atte gelehrten ^eiftanb. ^on ber

9flegentfc^aft in ^annoöer itjar i^m ber fd^on bamalg berühmte

göttinger $rofeffor @eorg griebrid^ uon 9}?artcn^ an Uc «Seite

gegeben. "äU ©epntirter geiftlid^en ©tanbe^ erfc^ien ber ©raf

griebrid^ Süt^ar t)on <Stabion, tüür^burgifdier ^om^err nnb

@el)eimerat]^ , au^ ber alten, ongefe^enen gamilie, tuelc^er fo

t)iele au§ge§ei^nete 6taat§mönner entfproffen finb; er felbft,

in jngenblid^em Filter, nnter anberen SSerl)ältniffen für eine

f^önr, bebentenbe Sßirifamfeit befäl)igt, aber freilid) in O^aftatt

nur beftimmt, S^H^ feinet eigenen S3egräbniffeg p fein. Stimmt

man nod^ W übrigen äJ^itglieber ber ^e^jutation für ^armftabt,

S5aben,Hug§burg nnb gran!fnrt Ijinsu, fo l^aben tüir bamit hk offi=

ciefle Vertretung beg 9ieid^e§ gegenüber ben granjofen be.^eid^net.

5lber neben biefen !aiferlic^en ©efanbten nnb ber S)epu^

tation, Ijatten and) beinalje fämmtlidje 9f^eid)^ftönbe il)rc S3cr^

treter in Ü^aftatt. ^enn meld^e^ 3ntcreffe blieb nnberül^rt,

n)cnn, tuie jeber t)or^erfe^en fonnte, ©acularifationen nnber^»

meiblid) tunrben? ^iefe „^artifulargefanbten" nahmen ^wax

an \)m^ <©i|ungen feinen ^fjeil, ftanben aber in einem amtlid^en
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^[^erpltnig §ur ^c^utation, (egtttmirten ftc^ hei ^ihmi unb

fomitcn bann felbftänbiQ Einträge unb 33cfci}rt)erbcn einretd^en,

and) in n)id)ti9en 5(nge(egcnf)citcn um i^rc ä)tcinung oberßu-

ftimnumg befragt lucrben. ^or allem ift ^ier bie preugifcl)e

ober, tüie fie officictt genannt mrb, bie turbranbentmrgifdjc

@efanbtfd)aft p ertua^nen; an i()rer @^i^e ber (3xa\ 3oljann

@uftad)in^5 uon 6(^li^, genannt uon (Böx^, nod) nidjt üDer=

alt — er mar am 5. 5(pril 1737 geboren — aber mit fd^nee*

mei6 gepubertem §aar, immer gemeffen, förmlid), ein 33ilb ber

Diplomaten jener Qdt, jebod) nidjt im üblen ©inne. dJlan

fcnnt i^n burdj feine ^erbinbungen mit Söeimar, al^ ©rgie^er

be^3 ©er^og^ Äarl Sluguft, bcm er aud) fpäter in politifdjen

5lngelegen^eiten öftere ratl)enb ^ur @eite ftanb. ©oetl^e traf

il)n 1775 noc^ in Söeimar; „mir Ijabcn gefannegiegert unb

gegör^t", fd)reibt er im äJ^ai 1780 an bie grau Don (Stein,

um ben Sn^alt ber politifc^en ©efpräd^e ansubeuten, auf hk

er fic^ einlaffen mußte. Ui^ ber ^cr^^og feinet ©rgie^er^ mel)r

beburfte, trat (^ür| in preugifdie Dieufte, §unäd)ft alio ©e*

fanbter in ä)^ünc^en. §ier unb in 3^üeibrüdcn toirfte er bem

öfterreidjifdjen Xaufdjproject entgegen ; eö gefd)a]^ auf feinen ^In^

trieb, 'i)a% §er^og ilarl im dMx'^ 1778 ben ^roteft erljob, ber

uornct)mlid) ben ganzen ^lan fdjeitern mad)te. gricbric^ IL mar

benn and) mit feinem ©efanbten augge=^eid)net aufrieben, erl)ob il)U

jum (Staati^minifter unb oertraute il)m oon 1779 biö 1786 ben

mid)tigcn Soften in ^eter^burg. 6eit 1788 üertrat er ^reußeu

beim Sf^eidjötag unb blieb in fRegen^burg, \)k Unterbred)ung

burc^ ben raftatter Songrcfe aufgenommen, biö jum @nbe beö

9ieid)e^3 im 3al)re 1806. Der Drt fd)eint il)m eine ,^meitc|)ei=

mat^ gemorben ju fein; benn alö er nad) ben Unglüdöfciüen

^^^reugeng ben ©toatöbienft uerlaffcn l)atte, jog er fid) al3

^4^rii)atmann nac^ Diegcnöburg ^nrüd unb ift crft im 3al)re 1821

üier unb ad)t,^igjäl)rig bort geftorben. ^^on feinem (^iollegen, bcm

greil)errn Don SiKobi Älöft, bleibt menig anber^ ju fagen, al^^

"ba^ er nid)t beffcr unb fd)lcd)ter alö bie meiftcn feineö ©taubem

bebeutenbe Soften in ißjien unb ßonbon befleibct l)atte. Um
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fo mannigfaltiger ftnb bie ©rlcbniffe be§ britten preugifd^en

(SJcfanbten, be^ ^errn t)on ^olim. @§ lüürbe ein S3ucf) füllen,

tüoUte man im (Sin^elnen cräcil)len, tüie er, urfprünglid) Siterat

unb ©ele^rter, in preugifd^e ^ienfte trat, Don griebridj bem

(trogen unb§er^berg abmecl)felnb begünftigt unb gurüdgefe^t,

in ben üemuicfeltften Stngelegen()eiten, bei ber S3i)ct)of§mat)l in

äJiünfter, ber S^euolution in ßüttid), toeiter al^ prengifc^er

Ä'nnbfd^after in ^öln unb in ben 9^ieberlanben, enblid} al§

(Sommiffar an ber ^emarcation^linic unb aU Seiter be§ l)ilbe§s

Ijeimer (Jonbent§ tptig war. Sn allen biefen @efct)äften l)atte

er me^r al§> gemijl)ntic^e @efd)i(fü(^!eit beriefen unb Don ben

3uftänben unb 9fted)t^üerl)ältniffen in ®eutfd)lanb eine Ä'ennt^

ni)3 erlangt, hie i^n für hie raftatter SSerl)anblungen al^ ben

geeigneten Mann erfd^einen lieg. SDer ©ntmidelung be^3 Sl)a^

rattert mod)te biefe öielfac^e Xl)ätig!eit auf geraben unb gu^

meilen auf ungeraben ^egen nid)t in gleid^cm 9J^age §u (^ute

gelommen fein. (Sr ift einer ber menigen beutfdjen Staate-

mönner, meld)e ^enfiuürbigfeiten l)interlaffen Ijaben; bei manchen

^ür^ügcn glaube ic^ bod) nic^t, ba§ fte ben Sefer §um Sin»

l)änger be^ Sßerfaffer» mad^cn. Seiber l)at er felbft hk fpäteren

Sa^re feinet Seben^ befledt, inbem er fic^ in feinem ^'aterlanbe

unb gerabe gegen ben (Staat, bem er in glüdlid)eren SEagen

alleg Derbanfte, aU 2Ber!^eug be^ fran^i)fifdl)en @roberer^ ge-

brauchen liegi).

S^m in SSefen unb (Sl)ara!ter nid^t unäl)nlid} mar ber

fpäter unter bem Xitel eine;? fRitter^ fo befannt geiüorbenc

^arl §einrid^ Sang, bi§ ba^in preugifd^er Beamter in ^n^badj.

@r mar auf ßarbenberg'ig 33etreibcn a\§> ©ecretär an bie @e^

fanbtfd^aft in Sftaftatt berufen; benn ber SJänifter münf^tc

1) SB. ©rotiQU, e^viftion Söil^elm ö. ^oljtn mä) feinem W&oUm

unb ^onbeln, Semgo 1824, ein in niond^er ^Bejie^ung lel^rreic^eS ^ud^, nur

barf man öon bem ©d^tüiegerjol^n unb n)eftvl)älijd^en Unter^väfecten nid^t boS

lid^tige Uttl^eil über S)o]^m'§ SSejiel^unßen 3ur ^rcmb()err}d^Qtt erwarten.

Michaud, Biographie universelle.
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mn bcn S5ert)anblungcn \>c§> Songrcffefo buvcl) einen Dertrouten

ä)^en|'d)en 9^ad)ridjt ^n erljalten, bann in^bcfonbere bie pren§i:=

fd)cn @nt)d)äbi9nng§anfprüd)e auf W ^eröiögerung ber Don

\i)m ücrrualteten fränfifd)en §eräO(:;tl}nmev ju ricf)ten. 5(nd)

£ang wax ein yj^ann Uün Ä\'nntniffen, tt)ätig, gen)anbt, in c\c^

totffer SKetfe 'iia^» @ute mollcnb. 5lber alle biefc (Sigenfdjaften,

mc fie in feinen „9J^emoiven" fidj au^fprec^en, Demifdjen ijidjt

ben lüiberiüörtigen ©inbrud einer ®reiftig!eit, bie oft genng in

gred}f)eit übergebt, einer ©djmä^fudjt unb ®ef(^n)ü|igfeit, hk

fidj jutDcilen in ha^^ silberne unb ^Ibfurbe öerlieren, unb einer

@enieinl)eit be§ "Denfenso unb ©mpfinbeuiS, hk baburdj nid)t

lieben^mürbiger roirb, ha^ fie mit üüttigcr S^aiüetät, o!)ne trgcnb

einen 3Serfud}, fid) §n t)erI)üUen, fierüortritt. 5lud) ben raftatter

donftreg t)at er gefdjitbert, feine SBorte finb oftmals angefüljrt,

unb man barf il)nen eine beifeenbe @d)ärfe unb mandjeö treffenbe

Urtf)eil nid)t abfpred)eii. "^Iber immer muß man fid) babei er^^

innern, ha^ baö 33ilb Der einzelnen 9J^enfd)en mie ber ^erfamni^

lunci sur (£arrifatur entftellt tft; and) fc^lt e!o ntd)t an groben

3rrtl)ümern unb (5jebäd)tniJ3fel)lern, unb e^ erregt (Srftaunen,

ha^ ein älknn, bcc amtlid) einer fo bebentenben @efanbtfc^aft

beigegeben mar, Don bcn eigentlid) entfc^eibenben gragen, bie

üerf)anbelt mürben, bodj bcinal)e gar nid)t^ gemußt ^at

Sßie nmn ben!cn fann, fammelten fid) um 'Ok preugifdje

(i5efanbtfd)aft 3Sertrcter jaljlreidjcr 9fieid)öftänbe, hk hmd) preugi^

fc^en dinfluß ju geminnen ()offten ; barunter ber (^efanbte Hon

3meibriiden, (^raf Ütedjbcrg, ber in bem (trafen @öi^ feinen

(Bd)micgert)ater unb ^ugleid) bcn cifrigften ^^erfed)ter ber 811^=

tereffen feine^lJ §ofe^ ueret)rte. ^^tber felbft geifttic^c Ferren,

mie (Stabion unb ber fpe^erfdje ©efanbte uon ^ompefd^, pflegten

fid) regclmäf3ig bei S^cobi ein^ufinben, ber ben ©äcularifationen

am menigften geneigt fd)ien. 3ni ^2(llgemeincn erfannten jebod)

bicfe in i()rer (S;riften/^ bcbroljten ©täube bie taiferlidjc C^kfaubt*

fe^aft a^5 iieiterin unb ^uuerlöffigfte ©tü|5e. (^benfo badjte bie

Sficirfi^rittcrfdiait, bie fdjon feit ^lüei 3al)rl)unbertcn mir nod)

iu beul Äoifcr einen §alt gegen bie Eingriffe be^^ XerritoriaU
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fürftentf)umeg gcfuuben l^atte. @ic war in i^rer @efammtt)ett

burcl) einen fränÜfdjen ©betmann, bcn !Qiferlirf)cn @el)eimcn

ffiail) unb 9fiitter'$au)jtniann @berl}orb Don ©cmmingen Der^

treten, aber 'i)k am metftcn bebroljten nnb gefdjäbiciten rtjeini^

f^en Kantone (jatten fid^ nid)t nehmen laffen, andj nod) be-

fonbcre SScrtreter ab^nfenben. ©o ber Dberrl)ein ben greir)errn

^arl Don Magern, ben ^ater be§ befannten Diplomaten, eine

burdjau^ d^ara!teriftifd}e ^erfönlid)!eit. @r mar Dberl)ofmeifter

hd bem §t)fe in ßmeibrüden gemefcn, aber burc^ feine berbc

greimütl)i9!eit balb mit bem ^er^og nnb feinen ©ünftUngen

in S^iefpalt geratljen. 9f^od} früher, im fiebenjät)rißen Kriege,

l)atte er ein S3ein öerloren, nnb gmar auf ©eite ber gran=

äofen aU Dfficier in bem S^iegiment Ü^ot)al Deujpont^. @§

fi^eint fogar, bag man ben förderlichen ä)kngel aU ein gör^

bernng^mittel fetner biplomatifcl^eniöeftrebungen angefeljen l)at.

Denn bie r()einifc§e fRitterfdjaft
,
jum großen Xt)eil auf bem

linfen Ufer angefeffen, mar gan^ tnefentlid) auf ben guten Söillen

ber gran^ofen angetüiefen, unb man barf fid) nidjt munbern,

tnenn ber beutfdje ©beimann hd aller Deootion für ben faifer-

liefen §ofnid)t eben feiten in ben ^orsimmern ber fran^öfifd^en

@efanbtfd)aft fid) einfinbet, mo er nur gar gu Dielen feiner

Kollegen begegnete, hk längft nidjt fo bringenbe SSeranlaffung

Ratten.

SBie bie fran§i)ftfc§en 9^oten ben enblofen beutfc^en @r*

örterungen gen)öl)nlid) eine fd^roffe, oft in menig ßeilen ge-

bröngte gorberung entgegenfteEen, fo befdjränfte fidj aud^ hk

franjöfifc^e Vertretung ber ©d^aar Don beutfd)en ©efanbten

gegenüber auf ganj menige ^erfoncn. '^ad) 53onaparte'^ 5Ib^

reife n^aren nur gmei: Xreill)arb nnb :öonnier, gurüdgeblicben,

biefelben, tueld^e nod^ im §erbfte tk 3^erl)anblungcn in ßille

mit ©nglanb geführt nnb bann plö^lid^ abgebrod^en l)atten.

5ludö biefe beiben äJJänner geigen rcdl|t beutlid^, Wk fe^r Ver^

Ijältniffe unb ©rlebniffe auf ben S^arafter unb haS» SBefen ber

äJi^eufd^en Witten. Xreill^arb, am 3. Sannar 1742 geboren,

f)atte beinalje fünfzig Saläre al^^ ein crnfter, ruhiger 9}iann t>er^
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lebt, eine auöcje^eic^netc ©teile imter ben parifcr ^IbDolatett

eingenommen, a{§> er öon bem ©trom ber 9f?et)olution ergriffen

njurbc. 3n ber conftituirenbcn SSerfammlung t)crfocl)t er mit

SJ^irabeau bo^ fugpenftüe S^eto betg ^'önig^, im Sonücnt ftimmte

er für ben Xob unb trat auf bte ©eite be§ S8ergc§. Slber er

gehörte nic^t p ben ©d^rerfen^männern, trug ^u 9fiol)e^))ierre'§

©turje bei unb erfe|te bann Sarrere im SBo^lfalirt^au^fc^^ug.

^{§> ^räfibent unb 5lbgeorbncter genoß er bebeutenben Hinflug

im 9^atl)e ber günf^unbert; ai§> er am 18. Suni 1797 §u bem

auöf^eibcnben ^rittt^eil gel)örte, tt)urbe i^m hk SSerl^anblung

in Sille, bann in 3f?aftatt übertragen, ^ier fd^cint er aU

^flic^t betrachtet ^u l^aben, burcl) 9fiol)l)eit unb ^rol)ungen bie

republifanifdje S53ürbe unb äJ^ac^t ^u manifeftiren , befonbcrg

nad^ Xifc^e, tuenn er bem SSein pgefproc^en l^atte. ©eine

3ornau§brücl)e erinnerten Soben^l an hk n)ütl)enben fReben

SBonaparte'ö inUbine; man fönnte glauben, er l)abc fiel) barin

ben General ^um S^orbilb genommen, ben er übrigeng burc^au^

nidjt liebte unb mit fo großer @iferfucl)t an ber ©pi^e ber

fran^öfifc^en ©efanbtfd^aft fa^, ha^ er bei 33onaparte'ö lurjer

^ilnmcfen ^eit i'^m foum hk gett)ö^nlid^en §i3flicl)feiten erzeigen

toollte. 3n fpäteren Sauren, al§ ber ©encral ^um ^el)ecrfcl)er

granfreid)'^ gemorben mar, mürbe ha§ ^erpltniß allerbingg

ein anbereg. 1802 in ben ©taat^ratl) berufen, lonnte Xreill)arb

feine juriftifd^e S3egabung hd ber ^Ibfaffung beö na)3oleonifcl)en

(SJefegbud^eg in einer SBeife Oermcrtljen, bie i^m in ber ©efd^id^te

ber S^ec^t^miffenfd^aft eine cl^renüolle ©teile fiebert. ^Inbere

(£6renftellcn, barunter ein SJJinifterpoften, fielen i^m überbieg

ju ; alg faiferlid)cr Sßürbenträger ift er aud) am 1. 2)e5ember

1810 geftorben, üor bem (Snbe ber ^öemegung, an ber er nic^t

in ber erften, aber bod) mit Sluö^eidinung in ber jmciten ^df)c

Xl)eil genommen l)attc.

9^id)t üon gleid)er S5cbeutung mar S5onnier b'5lrco; Dor*

bem ein ^beliger, oon ber noblesse de robe, ^räfibent beg

@erid)tgl)ofeö in ajiüntpellier, miiljrenb berS^cUolutionaJätglieb

ber gefetgebenbeu^^crfammlung, unb im (Sonucnt unter bcnen,

4
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bie für ben ^ob Subtüt(;'§ XVI. ftimmtcn. ®ie metften ^e^

fanbten fc^ilbern ifin a{§> c^mmM), unfreunblid^, unpgäng^

lid^, ein gcl^lcr, bcr in anbouernbcn ^opfleiben feinen @runb

unb eine ©ntfdjulbigung finbcn mochte. 5Xud^ mit i^m ju öer^

fjanbeln tvax feine (eicljte ^lufgabe, tDenn er and^ nic^t fo oft

aU fein College ^n SSut^au^brüc^en fid; l^inreißen lieg, ^ie

babifdjen Beamten fc^tc er gleich hei bcr ©inriditung unb 'äM^

ftattung feiner SSo^nung burd^ faum gu bcfriebigenbe 5lnfprüd^e

in Verlegenheit. 9^eue dJlöhd mußten öon Ä^orlöru^e befd^afft,

ha^» gan^^e Quartier mit neuen 2;Qpctcn nerfel)en unb geftridjen

merben. (Sr beU)o:^ntc fünf große ßin^^^^^. bie burcl) glügel^

tpren Dcrbunbcn, auf einen breiten @ang fic^ öffneten. S)er

main§ifcf)e ©ecretär 9^au er^ä^lt mit einem naitien ©rftounen,

^onnier f)a6e olle bicfe 5luggänge mit Brettern i^ernageln laffen,

au§ S^cforgnig, er möge belaufd^t ober befto^len merben. ^ie

gange 9fteil)e Oon ßtmmern mußte man burdjmanbern, big man ju

i^m, ber im legten refibirte, gelangen !onnte. Von bemfclben

Maxim fagen onbere, hk ii)n, \vk ©agern, genauer fannten, man
l^abe ftd^ in einem bertrauten ©efpröc^e nid^t lei^t liebengtt)ür^

biger unb too^lmollenber au^brüden fönnen a\§> er. Sflcben ben

beiben @efanbten ift nur ber (SJeneralfecretär Oiofenftiel §u er-

toä^nen, ein ©Ifaffer, al^ Untert^an eineg beutfd^en dürften ge=

boren, ber ©ol)n eine§ |)reußifd^en Cfiegierung§ratl)c§, leiber nid^t

ber einzige ^eutfd)e, ber ben geinben feinet Vaterlanbe^ feine

gäl)ig!eiten gu Gebote ftellte. ©eine genaue ^cnntniß ber beut^

f^en 3uftänbe, feine ©eiranbtlieit, ft(^ in beiben ©prad^en au^*

gubrüden, gaben il)m Oor Oerfd^iebenen beutfd^en Vemcrbern ben

Vorzug unb macl)ten il^n in ber %^ai bcr frangöfifd^en (^c^

fanbtfd^aft unfi^äpar'). ®a§u !am feine Verjd^mägerung mit

bem barmftäbtifc^en ä^itgliebe ber Deputation, bem §errn

1) Masson, le Departement des affaires etrang^res pendant la

revolution, Paris, 1877, p. 438. 9fo|enfttel ftorb 1825 oI§ ^uBIicijl bc§

ÜJJiniftcrtumS be§ 5lu§töärtt0en in ^an§. Uekr feinen eieren l^aften g^oraücr

ift nur eine Stimme.
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t). (3a^cxt
;

ftc ^ai tüefentlid) ba^u bcigetrac^en, and) biefen Tlann

jmn ©:|)ion bcr grangofen §u ma^en unb fte oft nod^ c^cr,

a(g ben faifcrltd)cn ^(enipotentiar, üon beit ^er^anblungen

ber Deputation, ämuctleu auc^ oon SDingcn, bic fte gar md)i

Ijätten erfatjren follen, in ^enntni^ ^u fe|en.

Dbgleid) ben S3efttmmungen üon ßampo gormio gemä^

5U üiaftatt nur über ben 9f^eid)gfrieben , unb gtDar au^fdjlie^*

lic^ 5tüif(^en granfreic^ unb S3euollmä(^tigten beö beutfdjen

3^ei(^cö oer^anbelt njerben foHte, fo [jattc bod) eine nid)t ge-

ringe 3a^l europäif(^er fouocräner ©taaten @efanbte haljin

abgefd)idt, raeil it}re eigenen Sntereffen burd) hk 3fleic]^^5»=

angclegentjeiten berütjrt tt)urben. ©igentlid) tüäre i)m an

erftcr ©teile ber @raf Soben^l ^u nennen; benn er tarn

nidjt alö ^articulargefonbter eine^3 9ficid)§ftanbeö ober bc§

Äaiferö , fonbern aU SSertreter be^ ^ünigg üon Ungarn unb

S5öl)men, eineg unabl)ängigen äJ^onarc^en, fc^te fid) audj, um

bieg SSerl)ältni6 red)t anfdjaulid) gu nta^en, tro| allen ©in--

fluffeö ouf hk S5erl)anblungen, in gar feine officieEe 33c5iel)nng

§u bcr Deputation. Der ^önig Oon Dänemarf lieg fic^ in bcr

©igenfc^aft eine§ §er^og§ Uon §olftein=@lüdftabt burd) ben

Ä^ammerljerrn oon Siofenfran^ unb ben Segation^rat^ ©Öflcn^

Oertrctcn. Dag (Sdjtueben in boppcitcr (Sigenfc^aft am (Son^

greffe Xl)cil nel)men UJoEte, ift fc^on bemcrft. Da Werfen nidjt

§um Qki gelangte, bcgnügtp fid) bcr greiljcrr oon S3ilbt, fid)

am 14. Mäx^ alö l)eräoglid)=Oorpommer'fd)er ^articulargcfanbter

ju Icgitimircn. Da^u famen t)erfd)iebene, oon ben gran^ofcn

meiftenö auf Soften beö 3fleid)ei3 bcgrünbetc 9iepublifen. §ol^

lanb ^atte, Ujcnn 't)a^ linfc 3fll)cinufer ben Söefigcr tuedjfcltc,

eine neue ÖJren^e gegen Dcutfd)lanb unb granfrcid) fcft^u^^

ftcUcn, mar and) intereffirt, 'Oa^ bcr ocrtriebene (Stattl)altcr

unb baö |)au!^ Dranien, fallö fic in Deutfd)lanb @ntfd)äbigung

fänbcn, nid)t ju nal)e an bie t)ollänbifd)c ©uen^c gefegt mür-

ben. Dc8l)alb begab fid) 5lnfangö Dezember ein 5lgcnt üf)ne

officiellen (Sl)arafter, 9f^amcnö S3ud), im ^luguft aud) ein eigent-

licher ©efanbtcr, §err oan ©raöfctb, an ben Ort beö (ion?
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öreffcö^). 5(uö ^crn wax g^kx6)\aü§> tüegen ber (5Jren§bend^*

tigung unb nirf)t tüenigcr ttjcgen ber öon granfrctc^ brof)enben

@efa^r ber ^rofeffor ^arl Subtüig Don Xfc^arner gefommen,

in feiner Steigleitung jener ^arl Subttjig öon .§aller, bem hk

erfte @efd)ic^te bc§ (S^ongrcffe^, eine nod^ immer lefenöttJertlEie

^arftellung, wenigftene ^u einem ^^eile i^re @nt[tet)ung öer^

banft. Unter hk intereffanteften $crfön(id)teiten ^ä'tjik ber fpäter

fo berühmt getrorbcne SO^ailänbcr, @raf Wld^i b'@ri(, ber @e^

fanbte ber ci^alpinifd^en iHepublif. Sßenn man in ber fcf)önen

SSiUa am (I^omerfee feine Süfte mit ben feinen !tugcn QüQcn

t)or ftd^ fiet)t, fo entfprid^t fie gan^ ber 35orftcllung, hk man

fi^ narf) feinem toftreten in fRaftatt bilbcn mochte. Ueberad

tüeiö er \idj greunbe ju mad^en
;
gran§ofen, ^reu^en, äJiettcr*

nid^ unb (^obenjl fc^ilbern i^n a{§> einen fd^arfftd)tigen, mo^I*

gefinnten SO^ann, raenn fie \f)m andj niif)t immer 95ertrauen

f^enfen. gür feine eigentlid)en Qtüede ^at er in fRaftatt nid^t

Diel au§geri(f)tet, aber feine einge^enben ßorrefponbengen finb für

\>k Qn\tänhc feinet SSaterlanbe§ Don Sntereffe unb ^ebeutung.

@0 lol^nte fid^, ha^ ein Italiener biefen @d)a| auf bem tvkmx

©taat^ard^it) ju lieben unternähme.

äJJelgi fanb in Ü^aftatt t)erfd)iebeneßanb^leute. @enua, ober,

toie mau je^t fagte, hk ligurifd)e 9fte)3ubli! foUte bie beutfc^en

Üteid^^leljen in3ta(ien er()a(ten; um biefe 5(ngelegen^eit ^u regeln,

mar ein S3ürger S3occarbi angefommen. 5lud^ ber $apft tnar

burd^ einen ©rafen ^urio^ji, fclbft hk fleine fRepubli! ßucca

unb ber 9JJalt^eferorben burd^ eigene ©efanbte öcrtreten. ^Ue

l)atten mel^r ober tüeniger öertuidelte, feit Sa^r^unberten, tpenn

aud^ o^ne eigentli^e ßeben^fraft erhaltene S3e§ie^ungen ^um

Sfleid^e §u orbnen. äJJan erfennt red^t beutlii^, mie totii ber

taufenbjä^rige ^aum, ber eben ^u gaö gebrad^t merben foHte,

in ba§ umgebenbe ©rbreid^ feine SBurgeln gefd^Iagen l^atte*).

1) Van Dijk, Precis des negociations du Congres de Rastatt,

Utrecht, 1856, p. 24.

2) ein öoUftänbigeS ^perjonenbcräeid^mB u. a. bei ^ojfcU, 6uro|)fiij(ä^c

^nnolen 1798, II, 278.
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Söebenft man nun, ba% biefc große 3ö.f)t öon ©efanbten

meiftcnö nod^ Don ©ecretären, ^angliften unb ted)tli^en ^eu

ftänben fic^ begleiten liejg, fo begreift man, inic fel^r bie !(eine

@tabt überfüllt tüerben mußte, ^er S^htf beg Songreffe^ ^attc

§ubem eine ä)^enge bon gremben, ^aufleuten, 9fleifenben, §anb*

ipcrfern nad^ 9^aftatt geführt, ^ie greife ber Sßo^nungen

ftiegen ju einer §ö^e, bie felbft natf) bem a^aßftabe unferer

Qeit aU eine unbefd^eibene erfd^cint. „SSon ber Ijieftgen

ST^eucrung", fc^reibt Sel)rbad^, „!ann man fid^ au§toärt§ fanm

einen S3egriff mad^en ; ein mittelmäßige^ Quartier loftct mo-

natlid^ öicrgig, aud^ fünfzig ßouiöb'or. ^Ee Sebenömittel ftel^en

im Sßergleirf) ju ben anberen Drten in einem \)m^ unb fünf^

fad^ Pieren greife, nnb ein Siüreebebiehter, njenn er be^ Xageö

ättjeimal effen tüill, muß ol^ne Söein, brei glorin be^al^len *)•"

SBie §anbn)er!er unb Lieferanten fid) nod^ je^t unter bie ^ro-

tection cine^ fönigtic^en ober fürftlicf)en SBappen^ ftellen, fo

erhielt in S^laftatt aöcg burc^ ben Kongreß eine befonbere SSei^e.

SJian fanb ßongreß^5(rbeiter jeber 5(rt, ein ßongreß^^affe^au^,

Songreß^^^cater, Songreß^ßafino , unb nja^ hie noc^ treniger

geübte «Speculation jener Seiten p erfinnen tuußte. ^a§

X^eater tüurbe burd^ eine franjöfifd^e ^ru^^e befe^t, bic öon

'Stroßburg ^erbeigefommen tpar. ^ie ®edfer'fd)e 33ud)^anblung

in S3crlin, njelc^e fd^on 1795 in ^afel eine Filiale, öornel^mli^

für ben SBertrieb franjöfifc^cr unb englifd^er (Sd^riften ge-

grünbet l)atte, benu^te bie ©elegcnl^eit, eine befonbere girma

in iHaftatt unter ber Seitung be^ fpäter oft genannten ^ubli^

elften griebrid^ ©djöll ju errid^ten. 2)tefc öuc^ljanblung toar

eg ouc^, toelc^e bie Sammlung ber $orträt§ ber ©efanbten in

1) fie^rbod^, 11. ^cjcmber. 3Ktt bc^d^eibencrcn ^Injprüd^en fonb frei»

Wä) ®Qßcrn für 9 fiouiSb'or, 3t}ftcin für 4 2oui§b'or monoilic!^ ein Unter»

fommen. ^ic franjöfijc^en ©cfonbten erhielten jucrft 5000, bann 7000 groncS

qI§ monatlichen (^ef)Qll, Massono. q.O., P-425, bonebcn ober na(!^ ßetirboc^'S

anflobc (29. ^itpril) 20,000 grancS 9tepräjcnttttion§flclbcr. ?Ilbini berechnet bie

®eJQmmtfoften jeineS raftotter ^lufent^olts bis jum ©c^lufje beß (Jongreffeg

auf 36,649 ®ulben 86 Stc.
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Ä'upfcrftid^ crfd)cineu liefe*); ^*^» ©ctDölDe tuurbe c\cvn Don

^tplomatcti kfiic{)t, bie firf) mit Ifterarifd^cn ^iiiflcu bcfd^äf*

tigten; man fonnte ben trafen (Soben^l pufig Jeine aJhtfee^

ftunbcn bort Verbringen fe^en. 5(n ©ammclplägcn für bie

@efellf(f)aft fehlte eö in bcr erften Qcit; nur Söbcn pflegte

^benb^ ein offene^ §au§ gu machen
;

fpäter, alg bie @inrid)^

tungen für größere ^efte getroffen traren, folgte eine STafel ber

anberen, unb bie ©tunben nad) bem (Sffen würben pufig bie

3eit ber le6I)a|teften, gurtjeilen, iDenn ber Sßein mitrebete, ber

leibenfd^aftlidjften Erörterung.

SSie bei officiellen, fo tvat felbft hei Oertraulidieren 3^-

fammenfünften bie ^txMU nod) immer t)on nid)t geringer

33ebeutung, trenn auc§ ©treitigfeiten über Sßortritt, garbe ber

©effel unb ^eppidje unb Sänge ber SEituIaturen nic^t me^r,

tvk non ben Diplomaten einer früheren ^eriobe, gu ben §aupt*

unb ©taat^actionen gerechnet tüurben. Da§ SSerpltnife be§

faiferlic^en ^lenipotentiarsg gur Deputation gab, mie gu Ein-

fang, fo aud^ im SSerlaufe ber SSerf)anblungen ^u mancherlei

©treitigfeiten ^Scranlaffung, nid)t n)eniger hk ©teHung ber

„^oc^mürbig*, §o(^^ godjmo^l* aucft Sßo^lgeborcnen, fonber^

§odjgee^rteft' aud} §od)gee^rtcn §errnf)fleic^!obct)oUmäd^tigten".

TOt biefer Sfnrebe l^atte 5(lbini hk Deputation eröffnet, um
allen fRangtlaffen, hi§> gu ben ftäbtifc^en l)inab, genug gu t^un.

©ic^ felbft unb ße^rbad^ referöirte er ben Xitel ber ©jceEenj.

Die Slnjeige, bafe fie fic^ Icgitimiren fönnten, l)atte er ben

fürftlic^en Deputirten burd) einen ßegation§ = 6ecretär, ben

ftäbtifd)en burc^ ben ^angliften ^ilian ^ulommen laffen, unb

1) ^ott^aft, ©efd^lt^te ber 2)erfer'fd^en ^^ud^^anbtung, 58erlin, (m§

^anujcri^t gebrurft) ®. 356—365. ®q§ ^u^feriüerf etjd^ten 1799-1802.

2)ie 3ei(^nunßen ftnb öon .^o^ ben ©ti(^ bejorgten f^. ©abriel ^iffingcr in

^QtiS (DffenbQd^), ber auä) bie ^ilbniffc ber 3Jlitnlieber ber erften frQnäöfijd^en

S'iatiDnoIöerjammlung gefto(|en l()ot, ferner (S^riftoJ)!^ ©uerin in «Strasburg

unb 3ol^ann §einrid) Sip§ in ^Mö) (1789—94 ^rofeffor ber ^fabemie in

Söeimor). ^o§ (^itmplax foftete 11 gtorin ober 6 St^lr. S)ie Soften öer»

je'^rten ben ®eh)inn.
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Don ben fürftltd^cu ^e^utirten burrfi il^re ßegationörätl)e bic

^(nttrort crf)alten, tüä^rcnb bic ftäbtifd)en fid) :|)crfönltd^ cin^

fanben. Sediere Ucrfe^lten bann and] nicl^t, bei Eröffnung ber

@i^nng fid^ bem ^ol^en äöo^ltDollen i^rer SJiitbeputirten ge^

l^orfamft — ber granffurter (Scf)inci|er fogar „ben ()ö(^ft^ unb

fjod)anfe^nltd)en §erren ©efanbten al(erge!)orfamft unb get)or^

famft" — 5U empfehlen. ®cr eifrige Susann f)atte ben Untere

f(^teb feiner ^eüotion für bte !urfürftlid)en unb fürftlid)cn

^e:putirten jum Sln^brud bringen ttjollen, aber gerobe baburd^

Se^rbaci)'^ ^Jäfefallen erregt, ber ii)n bebeutete, \)a^ ba§ $räbicat

„pd^ftanfe^nlid)" nur ber aüer^öd^ften !aifer(i(i)en ^(enipotenj

gegeben njerben bürfe^).

(Erörterungen unb @treitig!eiten foIrf)cr 5(rt ^emmten

mel^r al^ einmal hk X^ätigfeit ber Deputation, bic ofjnel^in

fcf)on burd) bic ^orm beg ©ef^äft^gange^ Oor rafc^en, übcr^

eilten 5^efd^tüffen mei)x aU augretd)enb gefiebert n)urbc. äJ^it

ben 33eOollmäd)tigten ber 9flepublif trat fie gar nidl)t in münb:=

lic^c SSer^anblung, nicl)t einmal in unmittelbaren Serfe^r. Slu-S'

fd)lie§lic^ in i^rem ©c^ooge berietl) fie bie frangöfifd^cn gor^

berungen unb hk ^u ert^eilcnbc Slutnjort. Die SBerat^ung

gefc^a^ in ber Sßeife, ha^ ba§ Directorium bie ©egenftänbe

ber S8crl)anblung proponirte, toorauf jeberDeputirte fein meiften^

f(^on oorl)er feftgeftcUteg S[5otum Oerla^, um cö ttjciter in münb=

tid^er (Erörterung gegen SSiberfprud^ unb ©inreben aufredet ju

l)alten ober nöt^igcnfallö in ettoa ju oeränberr. Dann toar

€!§ toieber 5lufgabe be^ Dircctorialen, au^ ben einzelnen 3^oten

baö gemeinfamc (Ergebnis ober Sonclufum fju 5icf)en, loclc^c^

in einer folgenben ^i^ung feftgefteHt ober, wk man fagtc, aju^

ftirt iüurbc unb in foldjcr gorm juniidjft an hk Pienipotenz,

öon biefer mit ber (Erflärung il)reö !!Öeitritti§ an bic frau^öfifd^c

©cfanbtfc^aft gelangte. (5ö läßt fid) benfen, bag bic ^crl)anb:*

lungen .ber Deputation baburd) nidjt an Sntercffc geioinncn,

ba6 jclin $crfonen eine nad) ber anbern über bcnfelben ©cgcn^

1) Üt^xhaäf, 11. ©eaembct 1797.
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ftanb pufig in ganj ä^nlidjcn Sßorten if)rc SJJeinung ^u ^^^ro^

tofoll geben. (Sin anberer UeOelftanb tüor bcr, bag bie 5(u§=

fd)Iie§ung jebe§ officiellcn SSer!e^r§ nur §u ^äufig |)intert()üren

unb ge{)eime Sßege ^u bcn grangofen fudjen lieg, bic unmög:=

liä) sunt ^Sort^eit be^ ^ieid^eg unb feiner bielgetljeilten ^er^

tretung füf)ren fonnten.

SSar e§ fd)on fd^tüierig, bie 5lnfprüd^e ber beutfc^en @e^

fanbten unter einanber feft^ufteUcn, fo f(f)ienen bie gran^ofen

eg rcd^t eigentlid) barauf anzulegen, 9}^etternid^'ö ©ebulb gur

SSer^toeiflung p bringen, ^a^ i^rer ^e^auptung follte bic

©tüette ber ^epublt! barin befte^en, ba§ fie gar feine @tt*

fette befolge ; aber biefen ©runbfafe brad^ten fie nur -foiDctt

gur 5lugfü!)rung, 'i)a^ fie ha^ bei anberen üblid)e §erfomnten

nitf)t ad)tcten. 5(n bcn eigenttjümlid^en, burcf) bie Sftepublif neu

eingeführten formen t)ielten fie mit einer ^einlid^fcit , bereu

ber (s;eremonienmeifter ßubtüig'g XIV. fid) Ijäik rü!)men fönnen.

@g foftete SJletternid^ mef)rerc 33riefc, bi§ er üon bcn grangofen

feinen richtigen Xitel erl^ielt, aber U)c^e bem, ber fie felbft anbcr!^

al^ citoyen titulirt f)ätte 0- ^or aHem mußten fie ieben ©d)ein

einer SScrbinbung mit ben Emigranten ober gar einer ro^alifti==

fc^en ©efinnung öcrmeiben. Sf^ofenftiel, bcr bic ©inlabung gu

einer 9Jättag§tafcl angenommen l)attc, breite nodj an bcr Xpre
tüiebcr um, al§> er öerna^m, ha'^ ha§> §au^, in bem man fid^

öerfammeln tüoEtc, einem Emigranten geprc. 3a al^ im X^eater

eine did^e ücn ä^a^fenbällen, unb bcr erfte am Xage ber ^ei=

ligen brei Könige ftattfinben follte, gcrict^cn hk ©d^aufpieler

in ^eforgnig, man tüinhc in bicfem Eröffnungstage eine

©d^meid)elei für ba§ ^önigtl^um erfennen, unb baS geft mußte

öerlegt merben. 3c^t trat aber ein neucS ©inbernig ^erüor.

®cr in fran§i)fifd)cr @|)rad^e abgefajste Einlajgäcttcl erlaubte

jjebem Eaüalier eine ^ame mitgubringen. §ierin fanben bie

1) Ueber biejen mixtet toor furj naö) bem 18. f^ructtbor, om 27. @ep=

tember 1797, eine eigene ©irectorialöerfügung on bo§ ^iniftertum ber au§*

iüörtigen Angelegenheiten ergangen. Masson a. o. O. p. 416.
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fran^öfifc^en ©efanbten eine artfto!ratifd)e SSerte^imc^ ber repu*

blifantfc^cn ^ürgcrred)te unb ruhten tii(i)t c^er, hx^ ber Chevalier

ftd^ in einen sieur tierrtjanbelt l^atte*).

SBenn an bem (s;ongre6ort fo üerf^iebene tofid^ten fid^

begegneten, fo tüax ba§, wa^ man außerhalb bon bcm Songre^

barf)te, loünfc^te, ertrartete, nid^t njeniger t)erfd)ieben. 2öer in

bie @cf)eimniffe ber ßabinete nirf)t cingen)ei()t njar, motf)te in

ber Zfjat eine neue Orbnung ber euroJ)äifd^en 5(ngelegen^eiten,

tüie fie üorbem üon äJiünfter unb Utrecht ausgegangen tpar,

nunmehr öon O^aftatt cxtoaxim. @ine gro^e Qafji t)on glug^

f^riften l)at ber (Stimmung ber 3^it einen 5luSbrudt gegeben.

^aS in ber ^ecfer'}d§en S3ud^!)anblung öeröffentUdjte ^anbbuc^

beg (SongreffeS nennt nid)t üiel ttJeniger als ^n)eif)unbert auf

fRaftatt bejüglic^e S5üd^ertitel 2). ^öeltbürger unb Kosmopoliten,

beutfc^e, öfterrei^ifd^e unb ^reugifd^e Patrioten unb ^olitüer,

9J^itgIieber l)eS iReic^SabelS unb ber ®eiftlid)!eit, unb nod^

äJianc^e, bie fic^ bebroljt unb befd)mert füllten, glaubten fid^

aud^ berufen, i!)re Klagen unb Hoffnungen, t^rc SSorfct)(äge

für bk ^Jleugcftaltung ®eutfd)IanbS unb beS europäifd)en

©taatenf^ftemS bem Songreffe t)or§ulegen. @in ,,beutfd^er $a=

triot" forberte hk Silbung eineS „ni)rblid)en beutfct)en 9flationat:=

OcreinS" unter preugifc^er ßeitung, möglid)ft auSgcbel^nteu

53eitritt ber Sfleic^Sftänbe jum bafeler ^rieben, unb als erfteS

griebenSopfer bie ^Räumung öon (S^renbreitftein, tüeil bie geftung

burd) il)re für Soblenj bebroi^lid)e ßage baS SSaterlonb in bie

Unannel)mlid)f eiten eineS (SonflicteS mit ber mäd^tigen ^'lad^bar^'

9ftepubli! oenoideln fönue. (^in „^olitifer'' erwartete bagcgen,

fretli^ nur in „Träumereien", alles ®ute bon einer neuen

1) 9lou'S Journal üom ß. unb 0. Januar 1798.

2) Sa^Ircid^c 5:itcl quc^ in ber ©e^eimcn ©ejc^id^tc ber roftntteriöcrtiQnb»

lunflenl, 287. ^uSjüge quo bcn joQteic^ ju ernjö^nenbcu Schriften bei ^crt^eS,

^oIitij(^e ,^uftänbe unb ^erjonen in S)cutfd)lQnb jur ,^eit ber fronji^filt^en

^errjdjQft, @ot^a 1862, I, 281; <menbeI§jo^n, ®er roftatter ©ejanbtfnmorb,

^eibelberg 1869, S. 9; J&äufjcr, 2)eutj(^e ©ejt^ic^te, »crlin 1862, II, 147.
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©int^eiluitg ^eiitftf)Iaiib§, uon einem Sfletd^ötag mit einer

Ä'ammer, in tDeldjer hk ©timmenga^t nad^ ber 9}?ad)t nnb ben

(£in!ünften ber einzelnen (Staaten fi^ öert^eiten follte. Xa^

5tuifd)en ertönte lant nnb p^nifd) t)om lin!en S^t^einufcr ber

^tege^jubel beioeinnnbsmanäigiäfirigen @örre^: Söorte, fd)mac^=

üoß unb boc^ für immer unüergeglid) , ha§> traurige ^ai)X^

jeidjen, bis mo()in in jenen Xagen bic ©efinnnngen eineö

^entfd^en fid) öerirren fonnten. „äJ^aing ift unfer", rief er am
S^euja^r^tage 1798 bem repnbli!anifd)en Slubb in ßoblcng ju.

„Inf ben Sßällen biefcr ftolgcn, nnbegtuingbaren ^cfte Xüctjt bic

breifarbige ga^ne, i^re fc^redlidien geuerfd)lnnbe fprü^en nid)t

me^r Xob über bic §eerfc§aaren ber grei^eit; brot)enb unb fürc^:=

terlic^ ftreden fie jegt ben Königen unb i^ren § elfer^l^eifern ben

aUe^ öerfd^tingenben 9f^a(^cn entgegen. (Sie ift nerloren biefc

(Sternf(^anäe be§ ^e^^oti^mu^, gerfc^nitten ber (Saum ber be^

rüd)tigtcn 3fieid)^intcgrität. ®ie Sreil^eit ^at i^r ©igent^um

tüieber in S3efi^ genommen ; üernic^tet ift bie Hoffnung unfercr

^cgpoten, abgetDorfen bie gro^e 33rüde, bic fie nod) mit bem

linfen 9t^einufcr Hcrbanb. Xrauert ^egpoten! bic Uebergabe

Don yj^aing ^at (£u(^ ben Xobeöftog t)erfe|t; freuet (Suc^

9flationen, @ure (Sac^e l^at gefiegt, hk 5lrmc @urer 2Biberfad)er

ftnb gelöl)mt, tl)re(Stär!e ift t)on i^nen gemid^en; freuet @uc^,

^etüo^ner be§ linlen 9i^einufer§, ber S5ul!an, ber auf bie ^er^

tljcibigung @urcr unb il)rer 5rcil)eit glammen unb Satia fpie,

ift erlofd)cn".

©e^r rid^tig erfennt er, \vk mächtig ber nun bcfiegelte

SSerluft beö linfen Üt^cinuferö auf bie rechte 'Bcitc, lük gerrüt^

tenb er auf bie S5erfaffung bc§ gangen fReic^e^ gurüdmirfen

muffe. „5lm 30. ^egembcr 1797"
,

fäf)rt er fort, „am STage

be§ UebergangeS t)on Tlain^, S^ai^mittagg um brei U^r, ftarb

gu Ü^egenöburg in bem blül)enben Filter Don 955 go^rcn,

5 SJ^onaten, 28 Xagen fanft unb feclig, an einer gänglic^en ^nU
fräftung unb l)inguge!ommenen (Sd)(agfluffe, hei völligem 33e-

mugtfcin unb mit allen ^eiligen (Sacramenten öerfe^cn, ha^

l^ciligc rijmifd)e ^d6)'\ @r plt biefem 9ieic^ eine Seid^enrebe,
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tük fie au fcfpnung^fofcm (S^ott, an bitterer ©attre ntd^t Ieid)t

i^reö ©kicken finbet. @nbltd^ t^eilt er „a(§ ein unüergäng^

lic^cg ^cnfmal bcö (£bclmutl)c§ unb ber ^Sertragfamfcit" ben

legten SSt(Ienbe^5lbgef(^tcbenen mit. „^er ^[^erftorbene", f(J)rei6t

er, „fe|t W fränüfc^e Otepubli! aU einzige rcd)tmägige @rbin

be^^ lin!en 9i(}cinufcr§ ein unb bittet fie, ba^ Heine aber gut=

tt)illig gegebene @efd)cn! ai^ ein ßeic^en feiner §ocf}ad)tuug unb

Siebe anjune^mcn. ©eine pä|)ftlic§e §eilig!eit foU nicf)t nur

gur SSieber^erftettung feiner zertrümmerten ginangen bie Ef^eid^^^

operation^fnffe, fonbern and), um feine eigenen S3uEen öergolben

unb benfelbcn burdj füld)en äußeren ©d)immer ben in unferer

ücrberbten Qdt Dertorencn d^rebit n)ieber öerfdfiaffen ^u fönnen,

bie golbene 33uEe erl^alten. ^ie faiferlidjen ©infünfte fallen

an ha^» 5(rmen]^au§ in Sf^egen^burg, W ^ßrälatcn^ unb anbere

©änfc an hk Uniüerfität §eibelberg, bie Sf^cid^^armee an ben

fianbgrafen Don §effen==(5:affcl, um fie nac^ ©nglanb, 5lmerifa

ober Oftinbien gu üerljanbeln. Xeftament^ejecutor tüirb ©eine

©jcellen^ ber ©encrat S3ünaparte. ^ie 9fteid)gbeputation in

fRaftatt foll il)re ©i^ungcn permanent erflären unb fid) bann

mit bem 5lbfc^Iu§ eineö emigen ^Jrieben^ bcfd^äftigen; jeber

§Irtifel barf aber in nid)t iüeniger al^ 50000 ©i^ungen abge=

tl)an merben".

@ben fo bitter unb beinahe eben fo n)i|ig fd)ilbert ettoaiS

fpäter eine giugfd^rift ,
„bie ^affion'' betitelt , ben Unter*

gang bcö fi{c\d)c^ in 33ibelftcllen. „Unb e^5 gefdja^'', l^eigt eö,

„ha 33onaparte \)k^ üollenbet ^attc, ha üerfammelten fid) bie

|)o^enpriefter, ©d^riftgclc^rten unb ^^arifäer in einer ©tabt,

bie ba genannt ttjirb fRaftatt, unb hielten D^lat^, tuie fie baä

römifd)e '^M) mit ßift fangen unb tobten tüüUten . . . Unb

baö 9^eid) fal), ha^ feine 8tunbe gcfommen wax, unb fprad)

alfo : SJicine ©eete ift traurig bid in ben Xob. . . . Unb ber

geiftlid)e Jürftenftaat tüar fe^r be!ümmert unb fprad) im CSon*

greg: 2Bal)rlid), iualjrlid) fagc id) (Sud), einer auci (Sud) tuirb

mic^ ücrratl)en. Unb ficl)e! ber preuf3ifd)e ^uf flüfterte granf*

xtid) \n'^ Dl)r: äßaö ttJoUt it)r mir geben, fo will idj il)n(Sud)
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öerrat^en . . . ^onaparte fprid)t bemfReid^ bo^Urt^eit: S33ir

l^abcn ein @efc^, unb nad) bem®cfc^ foü cg ftcrben. ^falg^

baiern mit ^cffen^^arrnftabt erroicbert : SSaö i)at eö benn c^e*

t^an? id^ finbe feine (5cE)ulb an i^m. '3)er Ä'aifer aber fpri^t:

e§> ift beffer, ha^ einer ftirbt, al^ bag bag ganje SSolf ju

©runbe get)e, unb lägt e§ geigein unb übergiebt e^, bag e§

ge!reu§igt tt)ürbe".

5l6er, njcnn aui^ bk lauteften, bieje (Stimmen bcS fred^en

2)pottc^ ftnb bod^ nur öeretnjelt; im ©anjen §eigt bie 2tte-

ratur el)er ein Uebermag t)on S^ertrauen unb Hoffnung; aud^

lohnte e§ tüo^l bie äF^ül)e, an§> ber 9)?enge beg platten unb

5llltäglid^en einmal hk treffenben, in hk ßw'fu^ft tüirlenben

©ebanfen au^^ulefen. Sieben bem S5crftänbigen bleibt frei-

lid^ au^ ba§ 5lbenteuerlid)e unb 5lbgefd)madfte nid)t ^u^

lud. SSenn ^feffel in einem luftigen ©ebid^te ben ^rieben

ättjifd^en ^eutfd)lanb unb granfreid) burd^ eine aügemeine

(S^eftiftung Ujieber^eräuftellen rietl^, fo trat aud^ ein l)albtoUer

greiljerr t)on Sinfingen in Df^aftatt tüieber ^erüor, ber fd^on

feit 3a^ren bie beutfd£)en §öfe mit bem 35orfd^lage beljettigte,

burd^ einen ©injelfam^jf gegen einen öom ^irectorium ju be==

ftellenben ^orläm^fer granfreid^g ben ©ieg p (SJunften ®eutf^^

lanb§ §u entfd^eiben ^). ^a§ iDunberlid^fte 5(nerbieten madljte

1) S'olgcnbe ^fJoti^ über i^n mofl l^ier eine Stelle finben, weil jie auä^

2ucc^e|tnt'§ ©ci^reibtoeije d^arofterifirt. 6r berliJ^tct au§ Söten am 23. ^^ril

1796 : Le baron de Linsingen, personnellement connu de Votre Majeste,

et fameux par ses frequens defis et ses nombreux proces, s'etait montre

ici depuis quinze jours dans toutes les societes, en pretextant des

proces au conseil aulique. II avait addresse au conseil de guerre un

placet, pour obtenir du service dans les armees de Sa Majeste Imperiale

au Rhin, dans l'intention de s'y rendre sur le cllamp et de proposer

au gouvernement fran§ais, de finir la guerre par un combat de corps

ä Corps entre lui et tel brave guerrier de l'armee frangaise, qui

voulüt se vouer ä cette romanesque entreprise. N'ayant pas rcQu

de reponse ä son placet, le Sieur de Linsingen etait alle en faire

la confidence de son cote au comte de St. Priest, qui l'ayant traite
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aber ein ©rof SSinbifcfigrö^, ein ©onberling, ber mit ben fron^

jöfifc^en ^^^fiofraten i^erfel^rt ^aitc, nnb aB äJiitgtieb ber

frän!ifcf)en ©rafenban! fid) and) §ur fReftauration beö bcut[d)en

9leid|c^ berufen glaubte. S3on feinem ©djloffe (Bik^na in

S3ö^men menbet er ficC) om 5. gebruar 1798 bur^ einen Courier

an ben ©rafen 9J?ettcrni(^. @r üerfpridjt ein unfehlbarem SJ^ittel

gur S3eglü(fung ber SBelt, inbem er Moxai unb ©efe^gebung

gu ejacten SSiffenfd^aften ergeben merbe. 5lber, fe^t er Ijin§u,

in einer 9J^onard)ie fei Sfliemanb gel^inbert , an ficf) unb feine

gamilie ^u ben!en, be^^alb forbert er, el^e er fein ©e^eimniß

entbecft, Dorerft für fid) ein burd) ©äcularifation ^u befd)affen==

beö gürftentf)um mit @i| unb Stimme im gürftenratl), gratis

unb nid)t al^ £et)en, fonbern ju freiem (Sigent^um, ha§> in

männlicher unb meiblid)er Sinie fic^ üererbt unb unter ben

§öufern d'ancienne cr^ation mie ^aben unb Sln^alt ben 9^ang

uerlei^t. "^a^WitUi fei unfet)lbar; ^ant in SDeutferlaub unb

Saplace in granlreid^ füllen e§ prüfen ; bk einzige @d)tt)ierigfeit

fönne barin liegen, bag ber ßongreg fic^ auflöfe, elje er mit

feiner ^uöeinanberfe^ung fertig mürbe; aber aud) bagegen, meint

er, liege fid^ ^u^funft finben.

^ie ^Icnipoten^^ fdjidt bieö „"SDücument fonberbaren SBa^n^:

finn^" ober — mie ber immer pflic^e SD^etternid^ im ©ntmurfe

(gc^raut'm üerbeffert — „fonberbarer (Sinbilbungöfraft" in ber

3:^at an ben Sfieic^öüicefanäler nad) SSien. Selber l)at, fomeit

man fc^en !ann, ber SSorfdjlag, bie äJioral ^u einer cjacten

SBiffenfc^aft ju erl)eben, nod) feine ^erüdfidjtigung bei ben S3er=

I)anblungen gefuiibcn, bie mir in ben folgenben Slapitcln bar^u*

ftcllcn f)aben.

de romanesque regut un instant apres de ce spadassin un defi dans

les formes. L'affaire etant devenue publique, parceque le comte de

St. Priest n'a pas cru devoir en faire un mystöre k la police, le

baron do Linsingen a ete sur le champ renvoye de Vienne.
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(Suro))äifd^e Sl^er^ältniffe, Oefterreid^ unb ^ßreugett.

5(m 14. 3anuar tvax hk un6ef(^rän!te S^oHmad^t für bie

^e^jutation nac^ Sf^aftatt unb am folgcnbcn Züqc gur ÄYnntntjs

ber gran^ofcu ge(an(^t. S^alb genug öernafjm man, tt)a§ fte

forbcrtcn, unb aud^ dJlctttxnidj moHtc nun nic^t langer zögern,

feinem me^rmal^ ange!ünbtgten SBunfd^c gcmä^ bie Deputation

burd^ perfönlict)e§ (Srfc^einen unb Ueberreicf)ung feiner S5e==

glaubigunggfc^reiben förmlich ^u eröffnen. Xrofe allem, tt)a§

5llbini bagegen üorgebrai^t, begab er fi^ am 19. in feierlid^em

5(ufäuge in hk ©i|ung. @iner eigenen Uebercinfunft gemäg er^

§ielt er „einen Se^nfcffel obenan gn)ifdE)en ben beiben !urfürftlidf|en

De)3Utirten, fo bag hk (Seffel biefer S3eiben ^alb gegen ben ^leni^

potentiar, l^alb gegen hk fürftlid^en gemenbet tüurben". „3dl)

al§ öfterreid^ifd)er'', fe|te Se^rba^ ^in§u, „brcl)te meinen @effel

gegen ben furmain^ifd^en nöl^er, meil ber !urfädl)fifrf)e, (55raf

ßöben, im Darnieberfi^en feinen ©effel bem $lenipotentiar

unbemerft faft ^ur ©eite breljen sollte, auc^ mirflic^ näl)er aU
ber !urmain,^ifc^e fagi)." SJ^etternid^ öerlag eine lange burd^

bie 9f?eicl)§fan5lei in SSien Dorgcfc^riebene Debuction über hk

Urfac^en beg triege^ unb hk §u ßeoben Oerfprotfjene 9^eid^^^

Integrität, unb ermahnte hk Deputirten, ol^ne einige 9ftürffid)t

auf ^rit)att)ort§eile ba^in ^u luirfen, ha^ hk SSerfaffung unb

hk (Strengen be§ fReirf)e^, fei eg in ©Ifa^ unb Sotl)ringen ober

auf bem linfen IR^einufer unb in gtalien, nid^t o^ne hk äugerfte

'^otfj gcfd^mälert tt)ürben2).

1) Sel^rbod^, 21. Januar 1798.

2) ^rotolott IV, 214.
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5l5er tüteSeber fielet, berußte bte eigentlid^e @ntfd)eibung

über biefe gragen nicßt auf ben 2Büuf(^en uub ^efd)lüffcn ber

Deputation, fonbern auf bem SSillen ber großen S)^ä(^tc uub

ber Sage ber europöifdjeu ^erßältuiffe. @crabe be§f;alb Ijattcn

\)k grangofeu bi^l^er fo tüentg auf ^erl^aublungeu gebröugt,

tüeil e§ ißuen barauf aufam, fid^ üorerft in bte möglicßft gün==

ftige ©teHung ,^u öcrfe^cn. Uub Ujie öiel f)atten fie in ben

legten 3Jionaten getponnen! äJ^ain^ lüar in ißrer ^anb; hk

Drganifation be^ linfen Ol^einufer^ ging öötlig ungeßinbert,

aU fei e^ bereite abgetreten, Don (Statten. @c^on am 4. 9^o=

üember ßatte ha^» Directorium einen ©Ifaffcr 9^amen^ D^ubler,

(S^n)iegerfoI)n be§ Directory 9fien)bel(, gum ^ommiffar in ben

eroberten Säubern §luifcf)en Sf^fjein, ^laa§> unb SJ^ofel ernannt.

§(nfang§ Dcjcmber !am er an hcn füijcin unb mad)te ben

Xräunien Oon einer cigrßenanifdjcn Sfiepublif, too fie nod) be-

[tauben, balb ein @nbe. Ueberall mußten hk S3eamten granf^

reid) hm @ib leiften; iuer ni^t fcßujören iDolIte, oerlor feine

©teEe. 3n '^ci^ ^Qum eroberte Tlain^ üerlegte er ben ©i§

feiner SSertoaltung, hk Slubbiften hc^ Safjrcö 1792 tuurben ju^

rüdgerufcn, alle^ öffentliche (Sigent()um mit S5efd)(ag belegt

unb jebe^ @rinnerung§§eidjen an bic furfürftlid)e §crrfcßaft

befcitigt.

Dagegen mußte ber Äaifer bie ©egenlciftung in Stalien

nod) immer erluarten. Der raftatter Ueberein!unft jufolge

foüte bic 9fläumung am 25. Dezember beginnen unb am 30.

becnbigt fein. (^^ mar audj ein oorbereitenber Vertrag ^^wiff^jcn

^lad unb 33ertßier fcßon am 25. Dezember uuter^eidjuet ; aber

nod) am 5. Sanuar ermiebertc ber fran^öfifdjc ©eneral, baj3 er

ben iöefef)l ^nr^Häumung auö $ariö uod^ uid)t ert)alten l)abei).

Xl)ugut gcriettj in bie äugerftc 33cfürgni6. (Sr mar empört

1) S3fll. Gobenjt on SBonoportc, 13. Sfonuor 1798, Correspondance

inodito IV, 4S9. ?luc^ 5)ertl)icr liaQi in einem SBrief an 59onQportc öom

29. 2)eicmber über bie SH^^^^q, CorrcKp. iiied. IV, 478, wo „retard

du Courier" fiaii „retour" )u lejen ift.



. 64

über ben 2eid)tfinn SJierüelbt'ö, ber bie ©d^mad) ber SotiDcntion

öom 1. ^ejember über Ocfterreid^ öcbrad^t unb nid^t einmal

ben ^rei§ geftc^crt ^ahc. ^ic böfcn 5l^nungen, bic i()n gtcic^

beim ?Xbfd)Iug be§ griebeng erfüllten, !el)rten mit boppclter

©tärfe §urüc!; er lalj nad) innen unb äugen nur Unheil unb

SBerberben unb tt)ieberl)olte bie S3itte, üon feinem Soften

jurüdtreten ^u bürfen. @rft am 6. 3önuar erhielt er burd^

einen ^rief XaHe^ranb'g eine beruljigenbe Perfid)erung ; bie

ßögerung mürbe bem Umftanbe jugefd)rieben, bog bem Courier,

ber hk S3efe^le l)ahc nac^ Stalten bringen foHen, ein Unfall

^ugeftogen fei'). @letd^§eitig mit bem Briefe Xalle^ranb% am

28. ^e^ember, ^atte bann aud) S3onaparte an ^ert^ier bie

nöt^igen S3efe^le abgelten laffen, unb am 18. 3anuar fonnten

bie Defterretcl(er in ^enebig ein^ieljen. 5lber audE) je^t mürbe

im SBiberfprud) mit ben S3eftimmungen öon Sampo gormio

ber mid^tige ©ren^ort ßacife für bic ci§al|)inifd)e Sfle^ubli! gu^

rüdbe^altcn; in allen öenetianifdtien ©tobten mar ha^» öffent-

lid^e S5efi^t^um geraubt, ober in barbarifdjer SBeife §erftört,

unb, moUte man öon allem biefem abfegen, ba§ 5(ergfte blieb,

bag bie frangöfifd^e ^ropaganba fid^ im ^rieben nod^ gefä^r*

lieber geigte, al^ im Kriege. @§ ift nöt^ig, auf biefe @ntmidf=

lung einen S5lid gu merfen.

SJiit ber fReöolution beg 18. gructibor mar in ber fran==

gi)fifdf)en ^Regierung ein unbegrenste^ (Streben nad^ neuen @r*

oberungen ^ur gcrrfd^aft gelangt, ^er griebe öon ßampo

gormio fe^te i^m nad^ einer fRidjtung eine ©d^ranfc, um fo ^ef-

tiger brad^ e§ nad) allen übrigen l)ert)or. SSenn bie mit gran!-

reid^ üerbunbenen, neugeftifteten fRepublüeneineßeit berS^lu^e,

ber freieren ©ntmidlung unb größeren ©elbftftänbigfeit ermartet

i^atten, fo mußten fie gerabe je^t ben^rudf ber Eroberung boppelt

fdl)mer empfinben. greilid) l)atte man nur ber ci^ri^enanifd^en

9fle:publi! ein fd^nelle^ @nbe gemacht, aber mag ber bataöifd^en,

1) St^uQut an eoüorebo, 1., 2. unb 6. 3^anuar 1798, bei SStbcnot

0. Q. 0. II, 75 fß.
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fielen tüürbe, seii^te ftc^ fdion in biefen ^agen beutlid) genug.

3n goUanb traten feit bem ©inrüdfen ber granjofen bie

©egncr beö gaufeö Dranien, bie ^^atrioten beg ^a\)xe§> 1786

§ur ^fiegierung gelangt. 9}lan ^atte am 16. 9J?ai 1795 mit

ber fran^^öfifc^en 3lepubli! ein ^(ngriffg^ unb SSertl^eibigung^-

^ünbni^ eingef)en muffen, \)a^ bem ^ircctorium l^unbert SO^il-

lionen @u(ben ai^ ^rieg^foften, b%u sttjölf ßinienfc^iffc, adjU

§et)n Fregatten nebft einer ^tn^a^I £anbtru:|):|)en §ur Sßerfügung

ftcllte unb bie S3efe|ung be^ Sanbc§ 25000 granjofen onücr^^

traute, hie §um ^anfe bafür öon ben S^ieberlänbern untere

t)atten n)urbcni). 9^ac^ ^^(ugcn ging jebe ©elbftftänbigfeit t)er=

(oren, in 2Birf(i(^!cit auc^ für bie inneren ^ngelegenf)eiten

;

bocf) maren c§ mef)r bie ^erfonen a(§ bie gormen ber 9f?egierung,

bie ben 2Becl)fel bezeugten. 5(udj bie föberatitie ^Bereinigung

ber ^roüin^en blieb gunäd^ft befte!)cn. Vlm 1. äJ^^ärg 1796 n}ar

im ^aag eine S^ationalüerfammlung jufammengetreten, bie

einem 5luöfc^uffe öon ein unb stuangig 9J2itgliebern bie 5luf=

Qübc übertrug, ben (Snttüurf einer ein^eitlid)cn SSerfaffung für

ganj S3atamen ju bearbeiten. Uebereitung gehörte aber nic^

mal^ §u ben get)(ern be§ ^ollänbifd)en S^arafter^. ^ic Som-

miffion übergab it)r SSer! erft im S^oücmber, hk 33erat^ung

j^og fic^ biö in ben folgenbcn ©ommer, unb ha^ ©rgebnig ujurbe

im 5(uguft 1797 t)on ben jur 5lbftimmung berufenen Uröcrfamm*

lungen mit met)r aU bierfad)er äJ^ajorität — 106000 gegen

25000 ©timmen — üevmorfcn. 3m folgcnben 9J?onat trat

bann eine jnjeite S^ationalöerfammlung jufammen, unb tt)ieber

foUte eine C£ommiffion Don ein unb ^tDanjig äWitgliebcrn ba§

früf)er mißlungene Söerf übernet)men. SDie ©egenfä^e Ijatten

fid) inbeffcn üerfc^ärft, in ber 9ftcgicrung befagen hk @e*

mäßigten, in ber S^^ationaluerfammlung if)re ©egner übcrmicgen^

ben @inf(uß. 5lm 12. ^ejcmbcr bradjten brci unb üicrjig

1) Vreedu, GcHchiedenis der Diploncttic vun de liataafscho

Republiek, Utrecht 1863, I, 176 fg.
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9iepräfentanten bcr bemofrattfd^en ober, tute fie ft(^ ^u nennen

pflegte, ber patriottfdjcn gartet ein gebrucfteö Programm in

neun 5(rti!cln in bie Dcffentlid^!cit. «Sie Verlangten eine un-

Uerfälfd^te vc)jräfentatiuc ^cmofratie, ftatt ber föberatiüen S3er«

binbung t»oll!ommcnc @int)eit ber 3f?epnbli! in inneren unb

äußeren, in poütifi^en unb finangieHen Ingetegen^eiten, bal)er

and) eine einzige rcpräfcntatiDe S^crfammlung unb S8ern)anb==

lung bcr ))rot)inäicllcn in nationale (Sctjulben. S^lur auf bicfem

SKege, glaubten fie, fönne ha§ ßanb auö feiner traurigen Sage

fic^ tDieber ^u früherer ©röge erl^eben^).

Xraurig njar bie Sage allerbingg. ^ur^ ben SSertrag

t)om 16. Tlai ^aitm hk gran^ofen bebeutenbe Xl)eile: ^oU

länbiftf) glonbern, 9J?aeftrid^t, auffingen an fid^ geriffen ; bann

benu^ten bie^nglänber bcn ^rieg^^uftanb, um beinal)e fämmt-

lid^er Kolonien be§ frül)cren SSerbünbeten fid^ ^u bemächtigen,

gür bie S5c^a^lung ber ^rieggfoftcn, hk Unterl)altung ber

fran^öfifd^en %xu\))(>en, hk öcrfprod^enen 9f?üftungcn mußten

burd^ 3^ö"9^*^^i<^i^c^ ^ic nötl)igcn ©ummen aufgebradjt tt)er:=

ben. ^it ^nftrengung aller Gräfte l)atte man in ber ST^at

eine glotte üon fec£)§äel)n ßinienfd)iffen im ^e^^cl üerfammelt

unb nötl)igte baburd) bk ©nglänber, eine nidjt geringere 9J?ad^t

unter bem 5lbmiral ^uncan il}r gegenüber ju l^alten. 5lber

bie grangofen unb bk bemofratifc^e Partei Verlangten mel)r,

befonber^ nad^ bem 5lbbrud^ ber 35erl)anblungen in ßißc.

3mmer lauter tüurbe hk ^lage, baß biefe l)errlid)en Schiffe

nu^tog üor dinier lägen, baß man ben fran^öfifd^en Befreiern

nid)t n)ir!famer feine ^an!bar!eit bezeige. 3n golge beg

^rängenö ging ber Slbmiral be SSinter 5lnfang^ October unter

©egel, in biefem fünfte ben ©nglänbern üielleid^t nod£) me^r

aU ben grangofen gefällig, ^m 11. Dctober in ber S^ä^e ber

(s;amper ®üncn trafen ftd^ bie ©egner, bei gleid^er @tär!e aud^

an Wlnif) unb @efd^idlid)!ett einer be§ anberen inert^. ^a^
brei. (©tunben l)arten, blutigen ^ampfe^J gab eine gefd^idte ^c^

1) löffelt, euro^öljd^e ^nnaUn 1798, 33b. III, @. 275 fg.
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tücgung ben ©iic^lönbcrn glcidjtuo^l bcn^leg; be SStntcr mu^te

fid^ auf feinem 5tbmiralfc^iff ergeben, üon fec^^jel^n Stmcn-

fd^tffen !el)rtcn nur fieben in ben §afen prütf. Um bte S3er*

(uftc ^u crfe^cn, foUte nun eine neue au§erorbent(t(^c 5(nlei^e

Don acl)t $ro-^ent eineiS iebcn ^SermögenS eingetrieben tnerben;

ober bagcgen erl^ob fid) bcr UntüiHe be§ fd^tDer bebrücftcn

'iSoik^. 3n allen ^roüinjen, mit 3(u§naf)me $olIanb§, tvo

öon je^er hk rabicale ^artei überiüog, tüurbe bie gorberung

jurüdgemiefen , öieöeicljt nid^t gerabe ^um 3J^igüergnügen ber

S^tegierung, hk fie l^atte vorlegen muffen, ber nun aber boc6

ba§ Urt^eit gefprod^cn lüar. ^a^ fran^öfifdje ©irectorium,

f^on längft mit bcm fc^lep))enben ©ange ber ^erfaffung^^

Slngelcgenljeiten un^ufrieben, fiatte ju @nbe be§ 3a^re^ 1797 an

©teile hc§> üerftönbigen Sflefibcntcn 9^oel ben ehemaligen 9i)?inifter

beö ^(u^märtigen, ^arl ^elacroiy nad^ bem §aag gefdjicft.

SBir fennen feine (5Jrunbfä|e unb feine Hrt gu t)erl)anbeln

;

gleid)mo^l ^offte \)k gemäßigte Partei il^n nod) §u gcroinnen,

aber ber preugifdje @efd^äft^träger§err t)on 33ielcfelb bemerlt

gan^ rid)tig, ^elacroij'y Stellung trerbe üorncljmlidj burdj ha^

@rgebniJ3 ber neuen ^nlei^e beftimmt merben. 51B Uc 33er*

luetgerung befannt tüurbe, geriet^ ber franjöfifd^e ©cfanbte in

ben äußerften ßorn. 33ielefetb l)örte, mie er ben 9J?itgliebern

ber 9tegicrung hk Ijefttgften ^onüürfe mad)te unb auc^ in ben

S^ieberlanbcn einen 18. gructibor für unumgänglid^ erflärte ^).

^ie ^oHänbifdjen ^emofraten famen il)m bcreittüillig ent=

gegen. 5(ml0.3anuar festen fie burd), bafsSJiibberigl), bo^3^aupt

jener ^reinnbuicr^ig, tueld)e bie ©rflärung Dom 12. ^ejembcr

unter^eidjuct Ratten, jum ^räfibenten ber S^ationaluerfammlung

gett)äl)lt mürbe, unb gan^ nac^ bcm franjöfifdjen 2Jiufter tourbe

fc^on in ben näd)ften Xagcn bie gemonnciie Stellung benu^t. 3n

ber 9^ad)t uom 21. auf ben 22. ließ SU^ibberigl) im ©inuerftäubnife

l) SBiflcfelb nn baö prcufeijc^e 3Jlini[terium om 4., 7., 14., 18.,

25. 2)eaembet 1797, 1. u. 8. Januar 1798: ^nterccpte im niebcrlänbijt^en

Stotttö-^Är(^iü im ^aog. Vreede o. a. O. I, 326.
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ober tüal^rfd^cinlid^cr unter ßeitunq be^ fransöfifdien ©cfanbtcn,

fotuie ber ©enerolc Soubcrt unb ^aenbel^ bie SJiitgliebcr ber

©ontmiffion bc§ ^luStDörttcicn in i^rcn gäufern ücrl^aften, hanaä)

bic 9flattonaIt3er)ammlun9 um ad)t IX^r SO^^orgen^ ^ufammenbc-

rufen. Qwd unb ätran^ic; O^epräfentanten, bereu SBiberftaub man

fürdjtete, tüurben \iatt in ben ©ilung^faal in ba§ (Sabinet be§

^röfibenten geleitet unb bort in §aft genommen, 3(nbere au^ ber

SSerfammlung fortgemiefen; ber S^teft beftätigte bie äJJagregeln

be§ ^räfibenten, fd)lo6 bie Uerl^afteten 5l6georbneten au§ unb

erüärte ftc^ bann gum gefc^gebenben 5^ör|3er unb einzigen SSer=

treter ber bataüifc^en Station. ®ie Dber!)errlic()!eit ber $ro*

fingen foUte abgefcl^afft, eine neue ^erfaffung auf ber ®runb=

läge ber @in!^eit unb Unt^eilbav!eit berat^en, unb fogleic^ ein

prot)iforifd^e§ ^irectorium eingefe^t merbcn. Unter lebhaften

5rcubebe§eugungen führte man SDelacroij in ben ^i|ung§faal,

unb mit ipräc^tigen Sßortcn feierte ber fran^öfifc^e (53cfanbte

ben (Sieg über \)k §^bra beö göberali^mug. 3n ber ^roclo^

mation an \)a§> ^olf mürbe bie ^anfbarfeit gegen hk größte

unb tapferfte Station be§ ©rbboben^, bk Sciftung mirffamer

^rieggplfe al§ bie erfte ^flid^t ber nod^ einmal geretteten

^ataüier l)eröorgel)oben. Soubert erhielt ben Dberbefel^l aud^

ber bataDifd^en Xrup)3en unb öerfügte mit bem ©efanbten bei*

na^e unbebingt über Wc^, ma^ ta^ ßanb an §ülf§mitteln

für ben ^rieg nod^ aufbringen !onntei).

@an§ äl)nlid^ mar 'Da^» ©cJjicffal ber ciöalpinif^en S^tepu^

blit. @§ läßt fi(^ nid^t be^meifeln, ha^ ber Eroberer 3talien§

biefer, feiner eigenftcn ©c^öpfung, Seben unb ^auer gu geben

münfd^te. @r l)atte im ©ommer 1797 bie eiSpabanifd^e

9ftepubli! — bk ßegationen unb äRobcna — im Dctober

aud} ha^ SSeltlin mit ber lombarbifd^en bereinigt unb babur^

i^re S3et)öl!erung auf 3,200,000 ©eelen gebrad^t. ®ie neue

ßonftttution, hk er am 8. Suli üeröffentlti^te, mar in ben

$auptpun!ten ber fransöfifd^en uac^gebilbet , aber in mand^en

1) S3ietefelt), 29. C^anuav 1798.
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©tnäct^eltcn bcn SBünfc^eit unb 35ebürfniffen be§ 2anbe§ an^

gesagt, ©in fo bcbeutenber Susann tüte bcr @raf SUJel^t b'Sril

übernahm e», feinen Sanb^leuten bie ^orgügc unb tik S^otl^*

njcnbigfeit ber neuen Drbnung auöeinanbersufe|en *), unb eö

ttjar gemig !ein 9^ac§t^cil, bag 35onaparte für ha§ erfte 9J?at

bte Ernennung ber fünf ^trcctoren, bc§ gefe^gebenben ^örper§

unb bcr üornel^mftcn Beamten \id) felber üorbe^ielt. 5lbcr balb

nad) feiner ^Tbreife traten hk Uebelftänbe §u ^age, benen \)kU

leidet nur feine ^Inmefen^eit ptte üorbeugen fönnen. ^er größte

lag aud^ Ijier in ben ginan^en. ©elbft unter S3onaparte'ö Ober^

befe^r Ratten 'bk ©rpreffungen unb Unterfd^lcife ber Generale

unb 5lgenten nid)t aufgef)ürt ; Don bem öffentlichen SBermögen

loar tüenig übrig geblieben, unb ein SSertrag, ber §n)ifd^en

SJ^eläi unb galler, bem übel berufenen ©djafemeifter ber Slrmee,

am 15. Dctober ^ur Unter^eid)nung !am, legte bem ßanbe fd^ttjere

Saften auf 2). I)ie 9?egierung ttjugte feine gülfe §u fcl)affen;

in bem gefc^gebenben ^ör)3er, ber am 21. 9^oüember §ufümmen=

trat, geigte fid^ balb ein entfd^icbener SBiberftanb gegen hk

fremben ©emalt^aber unb ^unjeilen gegen ha^ eigene ^irectorium;

aud^ bk .3ournaliften unb 35ereine lüoHten fid) bie Don ©ona^

parte auferlegten S3efd)rän!ungen !eine§tt)cge§ gefallen laffen.

^ie 5(eugerungen ber SSolf^ftimmung tnurben fo bebenflid^, t)a^

33ertl)ier, ber alö 9^ad)folger ^Sonapartc'sS im ^ejember auö

$ariö na^ äJtailanb jurücffe^rtc, fel)r ernftlid) baran erinnern

mngte, tt)er eigentlid) §err im Sanbe fei. 'J)enn ber ^aifer

l^atte aUerbingö bie neue S^tcpubli! ?iu ßiampo gomiio aner^

fannt, ©arbinien, ^oöcana, ^arma Ratten fidj beeilt, ba^

©leiere ju tt)un, unb al^ ber ^apft eine 3citlang jögertc,

njurbe il)m ber Ärieg gebroljt, tt)enn er nid^t innerl)atb einer

grift Don ad£)t ^agen bie geforberte @rflärung abgäbe 3). S^lur

1) Francesco Melzi D'Eril, Memorie-Documenti raccolte per

cura di Giovanni Melzi, Milano 1866, I, 194, 420.

2) Melzi a. a. O. I, 197/ 460.

3) Coppi, Annali d'Italia, Roma 1824, II, 42.
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in ^ari^ ^ielt man an bcm ©runbfa^c feft, ben aud) öonapartc

in ber Snftruction für S3crt^ier Dom 12. ^ejcmber au§fpricf)t:

ha^ 6iö ^um 5lbfd)Iu§ bc§ 53ünbni6tiertra9eg §tDtfd)en ber

93^utter= nnb ^oi^ter^-Sf^epublif ha^ üledjt ber Eroberung unb ber

müitärtfd)en §errfc^aft fortbanern müffc*). tiefer 33ünbnigs

öertra(^, ben XaHe^ranb im gebruar bc§ folgenben 3ci^re^

ben ci^alpinifdjen (SJefanbtcn torlegte, ido^it aber nnr jn beut^

lid^, tüa§> aud) für fünftige Reiten t)on ber im erftcn ?lrti!el bem

neuen ©taatötücfen t)erfprod)enen Unabpngigfeit ^u galten fei.

5luf bie einfache 5(ufforberung hc§> fran^öfifd^en ^irectorium§

fottte hk cigalpinif(^c fRepublif an jebem Kriege gran!reicö§

mit allen il)ren SD^ätteln fid§ bet^eiligen ; aud^ toäi^renb beö

griebeng §ur 5lufre^t^altung ber greil)eit unb inneren S^ulje

um eine S3efafeung Don 25,000 granjofen bitten unb für il)ren

Unterhalt ja^rlic^ bic (Summe Don ad^tge^n SJtiUioncn be§al)(en.

@in gel)eimer Slrtüel Der^jflid^tete fie au^crbem nod^ 22,000

Susann eigener Stru))pen gu unter:^alten, bie nid)t anberö mie

hk frangöfifc^en Don fran§öfif(^en Generalen befehligt mürben.

^a§> Uebrige ftanb mit ben angeführten 5lrti!eln im (Sinftang

;

lamen fie gur 5lu§fü]^rung, fo mar hk neue 9fte)3ubli! nid^t Diel

anbereg aU eine fran§öfifd)e ^roDin^.

Unb menig Derfd)ieben maren aucl) bie ^erpltniffe in

©enua. ^ie bemofratifc^e Partei, meiere mit bem S8ertrage Don

9«ontebello (5. Suni 1797) ^ur ma(f)i gelangte, blieb felbft

mieber gang unb gar Don ben granjofen abljängig. @inc ^er=

faffung nad^ ben Don 33ona^3arte Dorge^eid^neten ©runbfö^en,

fönte am 13. (September gur 5lbftimmung gelangen, dagegen er:=

f)ohm fid^ aber bie ^Inpnger ber alten 3lrifto!ratie, meldte ben

^erluft iljrer ^orrcc^te beflagte, bie ©eiftlic^feit, meldte \)k @in=

äie^ung ber ^ird^engüter, unb ein groger Xljeil ber 33ürgerf(^aft,

1) Corresp. de Napoleon, III, 460. ^m 1. 3uli ^otte er freilid^

an SBcrt^ier gejci^rieöen : ba bo§ ci§alpinij(^e 5)irectorium nunmel^r eingelegt

]ei, müjfe iebe (Slnmijd^ung ber fronaöfij^J^en DJZilitärßetüQlt in bie inneren

^ngelegcn^^ieiten ber Üle^ubli! Qufpren.
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ber bie frembe (SJetualt unb btc neuen «Steuern ntd^t ertragen trollte.

5(uf beibcn ©eiten ber Sfiiüiera !am e» gu bewaffnetem 5(uf=

ftanbe, fogar ein geftungötuer!, ha^ bie §auptftabt be^errfct)te,

fiel am 5. (September in hk ©enjalt ber ^ufrüf)rer. Slber ber

in @enua anmefenbe ©eneral ^upl)ot fd^lug mit bem, toa^ er

an genuefifi^cn Gruppen unb greilüiHigen ^ur^anb l^atte, ben

^Cufftanb nieber, unb 33onaparte na^m bann 33eranlaffung, bie

©tabt bauernb burd^ fran^öfifd^e Solbaten ^u befe^en*)- ^nr§

t)or feiner 5lbreife, am 11. 9^ot)ember, fdjidte er eine 9iei()e

öon SSerbefferungjen für ben SScrfaffung^enttüurf, ber am 16. '^o-

öember üon ber Regierung, am 2. ^e^ember Don ben Urüer-

fammlungen angenommen n)urbe. ®er Xon bc^ S3riefeg, '^k

S8orfd)(äge fonnten nid^t leidjt mot)lmoKenber, üerftänbiger fein,

aber Xag^ barauf fc^rcibt er bem ^irectorium: tro^ aüerSSer^

beffcrungen tt)ürbe hk neue SScrfaffung ben ©enuefern boc^

nid^t besagen ; menn man nur ein tt)enig nac^()elfe, toürben fie

in ^lüei ober brci Sauren fniefädig um hk ^Bereinigung mit

granfreid^ bitten, ^ie beabfid^tigte ©rtüerbung @enua'^ fc|te

beinahe notfimenbig ö^nlid^e $läne in Sejug auf ^icmont

öorau», unb e^ jeigte fid^ üon Slag §u ^age beutlid^er, maö

Öonaparte lange üor^ergcfagt: bag bie fleine 9J^onardf)ie, Oon

9iepub(ifen ringig umgeben, in fic^ jufammen bredjen muffe.

2(ud) im Äird)enftaat fteEten Vorfälle, bie noc^ au^fü^rlidjer

äu ermähnen finb, fc^on oor ©übe be!o3cit)reä 1797 ben 8turj

ber pöpftlic^en ^errfdjaft in fidjere Slu^fic^t, unb tuer bürgte,

ha^ bie 9^eUü(ution alebonn an ben ©renjen XosScana'ig unb

S^eapeU fteljen bleiben mürbe?

^enn eö fd)ien, nidjt einmal ber Dcean follte eine ©ren^c

fein. ^a)3 ^ircctorium Ijiclt eine :^anbung in ©nglanb feft im

Stugc. 2)ic mißlungenen S^erfudje gegen 3rlanb, bie SBcrlufte

ber l)oüänbifdjen glotte an ben ^üncn unb baö äl)nlid)e ©djicf-

fal ber fpanifc^en giottc am C£ap St. Vincent bemirften feine

1) Coppi Q. 0. D. 102 fg.; ßanncS on ^onoparte om 14. StpUmUv,

Correspondance inedite, IV, 369.
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Slenberung. @(eid) bei ber fRatification bcö gricben^ üon

Sampo gormto tDar S5onaparte §um 33cfef)l^'^akr einer 5lrmec

ernannt, bie nntcr bem Sflamen ber englifd^en am attantifd^cn

Dccan fid^ üerfammeltc. Unb bod^ n)urben and) auf ber ent^

getjengefc^ten (Seite fd^on aöe 9Sor!c^rungen getroffen, um bie

Unabf)ängig!eit ber fd^wei^er 9flcpubltfen gleid^bebeutenb mit

ber italienifd)en ^u mai^en. @ine ©jpanfionöfraft, bereu ©leid^en

bie Söelt nod^ nidjt gefct)en {)atte! SBenn imSnnern ber fran*

3i)fifd^en 9flepu6li! eine Sflei^e üon Umn^äl^ungen feine größere

Qa^ üon Sauren al§> Uorbem in ber römif(^en t)on 3a^r*

^unberten erforberte, fo fd^ien man ie§t aud) hd ber Unter=

toerfung @urD|)a'g ha^ fo gern angerufene antue SSorbilb an

Umfang erreid£)en, an ^flafd^l^eit ber ©ntmid^elung ujeit ü6er=

treffen gu iPoEen.

^on einer Df^egierung, hk fo bege^rlid) il)re klugen rtngg:=

um auf neue ©rnjerbungen rid^tete, ujar gctüig nid^t ju ermar*

ten, fie Ujürbe ein ©ebiet, bag fie fd)on in §änben ^ielt, gut*

miliig mieber ausliefern, gitr bie 9fiüdgabe beS linfen 9{l)ein=

ufer§ blieb nur bann einige §offnung, menn gan^ ©eutf^Ianb,

toenn ingbefonbere bie beibcn großen beutfd^en 9JJäd)te Der-

einigt bengran^ofen entgegen traten. ^Ibcr egfel)lte üiel, baß

W§> gefd^el)en märe, unb e§ ift feine erfreulid^e 5lufgabe, ttjenn

mir unfcre Slufmerlfamfeit ^unäd^ft auf \}a§> 3Serl)ältniß gmifdfien

Defterrcid^ unb ^reußen rid^ten muffen.

äl^an erinnert fid^, tüie gefpannt hk ^e§iel)ungcn beiber

BtaaUn im grü^ltng 1797 maren. X^ugut l^atte bie preußifd)e

SSermittlung gurüdgemiefen ; au§ feinen S5riefen nad) Petersburg

erfennt man , ba"^ er nicl)tS mel^r fürcl)tcte, als bem üerljaßten

9^ebenbul)ler audl) je^t mieber auf ben Siegen DcfterreidiS ^u

begegnen 0. ßucd^efini'S Entfernung ^attc allerbingS ein mefent=

lid^eS §inberniß freunblid)en SSerfeljrS befeitigt, aber ber ju-

näd^ft i^n öertretenbe ©efi^äftSträger (Jaefar mar in SSien

tüeber beliebt nod^ einflußreid^ genug, um mid^tige ^Ingelegen-

1) «Ol. «^. 1/ ©. 323 fö.
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f)eitcn 5um Qkk ^u führen. SBä^renb be^ ©ommer^ blieben

hie (Eröffnungen üon beiben (Seiten o^ne aEe S3cbeutung; üon

bcm 3n^alt bcr ^^^räliminaricn, üon ben ^er()anblungen in

SJ^ontcbcöo unb Ubine trurbe bem berliner §ofe fo gut tt)ie

gar ni(f)t0 mitgetljeilt. (Sin (3iM, bog gürft 3ftcu^ tucnigfteng,

fo üiel an i^m lag, hk @d)ärfe bcö (Sjegenfa^e^ milberte. 5(m

6. (September gelangte bcr neue prcugifdje (SJefanbte, @raf

Heller nad^ Sßien. @r tDar uorbem im §aag unb in ^eter^Sburg

feine ben Defterreic^ern angenel)me ^erfönlicl)!eit getnefcn, \)o6)

fcljreibt er aufrieben üon ber 5(ufnal)me, bic \f)m hä X^ugut,

bem ©rafen Sollorebo unb bem ^aifer ju STljeil getüorben fei.

„Um bic guten (55efinnungen§u erl)altcn", fe^t er ^ingu, „tt)erbc

idj ül^ne glüeifel fel)r oft einen anberen SKeg einfc^lagen muffen,

olö mein Vorgänger \)." ^ätte er gemußt, ma§Xl)ugut bereite

am 29. 5l|)ril über i^n an Sobenjl nac^ ^eter^burg gcfd)rieben

l)atte, er mürbe fd^mcrlid) feine Hoffnungen l)od} gefpannt l)aben.

5lud^ flagt er fc^on einige Sßodjen fpätcr über bic augerorbent-

tieften (Sd)mierig!eitcn feiner (Stellung : er finbe fid^ üiJÜig oer^^

einfamt, f)aht m^ faum eine ©inlabung erljalten, toeber oon

ben 3J?iniftern, nod^ üon ben fremben (SJcfanbten, nod) oom

Slbel^). SSie er feine bcbeutcnbc Eröffnung ju madjcn t)atte,

fo tuurbe il)m aud) nic^t^ oon SBid^tigfeit mitgetl)eitt. ^cr

3nl)att beö ^riebcn^ oon ©ampo ^ormio blieb ein (^e^eimnig

;

ftatt au^SBien ctmag ^u erfal)ren, mugte unb fonnte baö preu:=

6ifd)e aj^inifterium au^ Berlin bem (^efanbten Uon ben öftere

reid^ifd)cn planen 9^ad)rid^t geben.

^ic Duelle lägt fid) crratl)en. üöei X^ugut'ö 3[5cr=

fdjloffen^eit münfd)tc ^reugen um fo bringcnber eine 9}üttl)ei=

lung oon ©citen ^ranfreit^'ö, unb mic oicl entgcgenfommcnbcr

geigten fid) bic granjofen!

"äud) bic 33e^iet)ungen ^\üifd)cn ^^^reufeen unb ber 9?epublif

waren tt)eit entfernt oon Dffent)eit unb ^^crtrauen. Uneruuirtet

1) SttUti, 9. September 1797.

2) Pcaer, 8. 9loüember.
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ttjor ber 5lbfdjlu§ bcö gricben^ erfolgt, gerabe a(§ bic gran^ofen

am eifrigften auf ein SSünbnig unb auf fcinblic^e ©dritte

gegen Dcfterreid) brängteni). ®er ^önig, f)cftig erbittert,

bcurt^eilte ha^ SScrfa^rcn ber SDirectoren fogar nod) ftrenger,

aU fie Uerbienten; benn er fonnte ni(f)t tt)iffen, bag ftc felbft

üon 33onapartc überrafd)t trarcn. S3alb genug jetgte c^ fid|,

tt)ie unrid)ttg X()ugut gerechnet ^atte, menn er üon ben gram

^ofen S8erfd)tniegenf)eit ernjartetc. 5(m 26. Dctober brad)te

S5ertl)tcr hk S^a^ridjt be§ grtebcn^ nac^ $ari§; fc^on am

näd^ften Xage Iie§ fid) ^allc^ranb mit ©anboj barüber in

eine Unterrebung ein. ^a§ linfc 9flf)einufer, jagte er, ttjerbe

Don ©ermer^fjcim big SSefel on granfreid) faden, ber ^aifer

gcfte^e ©äcularifationen 5U, freiließ nur in befc^ränttcm äJiage,

aber grantreid) ben!e fie allgemein ju machen. Oefterreic^

iDerbe (Salzburg, ^affau unb einen ©rcngftreifen Don 33aiern

erhalten, unb ^ur Orbnung ber beutfd)en 5lngelegen{)eiten ein

ß^ongreg 5U Sf^aftatt fid) nerfammcln. SBenige Xage fpäter

mürbe bk ^^ngabe über ha§> linfe Sft^einufer berichtigt: nid)t

hi^ SSefel, nur big 9^eumieb foUe hk fran^öfifc^e ©renge

reidjen^). Dcfterreid) l^abe ha^ ^urfürftent^um Ä'öln, gran!=

reid) hk preugifc^en ^roüinjen aufgenommen. äJ^an fiel)t,

bicfc eingaben entfernen fid) menig Don ber äöa^rl^eit, nur

bag fie bie Sflüdgabe beg preufeifdien S3efigeg am linfen Sfl^ein*

ufer, bie ben ^önig Don einer S$crgri)6erung in ^eutfd)lanb

augfd^lie^en follte, aU einen 5Ift beg fran§öfifd)en 2Bot)lmolIeng

barftellcn. @in (SJefpräd) mit Sf^embeü lieg bic Sage ber^inge

nod§ beutlid^cr f)erDortreten. ^er ^irector Dermod)te feinen

UnmiHen über ben ^rieben ni^t ^^^u Der^cl)ten unb fui^te mie

gemö[)nlid) ^rcugcng 3it^"^^)ö^tiJ»9 \^^ ^^^ Unheil Derant=

mortlicJ) §u mad)en. „3d) fann nic^t fagen", bemerlte er,

„bajs mir einen guten ^rieben gcmai^t t)ätten, aber ic^ fann

1) SBb. I, e. 373 fg.

2) @anbo5, 28, u. 81. Octobcr. On parle mal de geographie 191,

je^t er l^inju.
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fagcn, ha^ toxi jeintT fc^r bcbürfttg waxm. SBir ptten unö

enttücber h\§> in ©ttjigfeit sanfcn, ober bi§ §ur ^erntd^tung

befämpfcn muffen. @^ !)ing nur üon 3^rcm §ofe ab, unö

einen beffcren grieben ju beforgen, unb tt)tr f)ättcn alle beibe

babet getronnen." (^anbo^ lieg ba§ nid)t gelten, l^ob aber

umfomc^r ^erüor, ha^ granfreicf) ein tt)acl)fameg 5luge ^aben

unb bem ^oifer burd^ ftarfc 5lrmecn in Stauen imponiren

muffe, bamit er nid^t, tok in Ubine, audj in D^taftatt bic @efe|e

üorfc^rcibe. SSor allem n)ünfd)te er eine ^erftd^erung , ha^

Oefterreid) nid)t etma auf Äfften 33aiern^ fi^ ücrgrögerc.

5lbcr 9ficn)beirö Verlegene ^nttüorten beftätigten nur, \m^ ber

aj^inifter fd)on angebeutet ^atte, unb fur§ barauf geftanben

S5arrag unb Xallet)ronb offen ein, \)a% ha§> bairifd)e ©ebiet

än)if(^en 3nn unb ©al^a für Defterreid) beftimmt fei.

©anboj gab jebodj bie Hoffnung beg^alb nid)t auf.

„^er größere ^^eil ber ^irectorcn unb ber SO^äniftcr be§

Sluötnärtigen", fd^reibt er, „feufgen über biefen ^rieben. ©oUtc

ber ^aifer fid^ ben äJ^agregcln tmberfefeen, bie @n). 9}kieftät

am ^er^en liegen, fo brandete man nur ber franjöfifc^en

9^epubli! ben 33efi^ be^ gefammten linfen Sfl^einufer^ ju

erl)alten, um fofort il)rcr @unft unb eine^ guten 5lu^5gang§ ber

Sßcrl)anblungen fid)er /^u fein. ®ie roirb mit SSergnügen ein

griebenögebäube umftürjen, ha^ il)rer ©röge im Sßege fte^t»)".

^iefe SSortc beäcidE)ncn genau bie 2ago, unb ben ©runb

ber franäöfifd)en Offcnl)cit. Um 'Dk 33ebingungen üon CSampo

gormiü ttjieber aufjuljebcn, gab e^ fein mirffamereö 9JJittel,

alö menn man bei ben beutfd)en 3lngelcgenl)eiten ben SSiber*

ftanb ^rcugenö anregte; Uor allem mußte man aber ^^^reugen

felbft ber 5lbtretung beö linfen 9il)einuferö unb feiner eigenen

iöcfi^ungen geneigt madjen. „(SJcftcrn", fd^reibt «Sanboj am

9. SflüUember, „l)at mir ber äJ^inifter ber auömärtigen 5lnge=

legen^eitcn ben mefentlidjen 3nl)alt feiner ^epefd)e an .^crrn

©aiüarb mitget^eilt. (5r münfdjt, tuir füllten übereinfommen,

1) Sonboa, 31. October.
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ha% öon bcn curopäifcljen Wädjtm nur ^reugen, Defterreid^

unb grauheid^ ^um raftattcr Songreg Qutxitt erhielten, ha^

bic 9flctd)§fürftcn nad) hen bciben ßonfeffioncn gctljcKt mürben,

um t^rc Sntercffen leidster au§ einanber ju galten, bag ^rcugen

ftd) im S5orau§ mit bem ^irectorium einigte, bie <Säculari==

fationen nidjt blo§ ttjeilmeife, fonbern allgemein eintreten §u

laffen, enblid^ \)a% ©m. SJiajeftät fi^ ^u einem Xaufd^ 3^rcr

lin!^r^einifdjen ^roüin^en f^erbeiliegen. Xalle^ranb fügte btefer

legten (^laufel ^inju, ha^ er fie ©U). ^qeftät red^t bringenb

anrattje; er glaube, burd^ biefe tüentgen SSorte 'li^ l)inrei(^enb

öerftänblic^ gcmadjt gu Ijaben." @anbo§ juckte auf berfd)ie^

benen SSegen hk fonberOare 5lu§brud^tDeife ^u erflären, riet^

enbltd) rid^tig ba^tn, ber ^aifer !önne, tüeim ^reugen hk

^roöin^cn bel)alte, 5(nlag nehmen, i^m in Df^aftatt \)k uer*

langte (£ntfdf)äbigung ju iDeigern. „3a unb nein", antwortete

Xalletjranb. „3d) n)ieberl)ole S^nen: ^ie größten SSort^eile

lönnen für ^reugeu Don meinem Sflatlje abl)ängen ; tnill ^reugcn

il)n l)örcn unb befolgen, fo loirb eg ftd) ujo^l hahd befinbcn.

ID^etn 9fiatl) ift ^^ugleic^ ber beö ^irectorium^. Uebrigen^ mag

ber Ä'önig bie beiben $rot)tn§eu oertaufc^en ober behalten

tDoUen, tüir finb gang bereit, feinen ^Ibfic^ten na^^ufommen. @te

lönnen i^mS^ameuv be§ ®irectorium§ btefe SSerftdjerung geben."

©inigc Slage fpöter mad)te Sf^embell nad^ feiner 5lrt

ireniger Umfd^tüeife. @r fprad^ bringenb ben SSunfc^ an§>,

ha^ hk preußifdfien unb fran^öfifc^cn ©efanbten auf bem

Songreg gemctnfam öorgc^en mödE)ten. „^ie Oefterreid^er",

fagtc er, „finb (Scl^tt)ä|er, 9flcd)t^a6er, 9^än!efd§micbe unb

ßügner. Wan !ann feine @cbulb unb feine ßunge an i^nen

üben. 3^"^ Xcufel", ful)r er fort, „marum w'iü ber ^önig

Don ^reugen Steoe unb (SJelbern behalten? SSogu nü|en fie

i^m, feit granfreid) feine neue ©ren^^c erplt? ®ie Sntfd^ä^

bigungen, Uc er ftatt i^rer finben ttjürbe, fönnten an SSert^

unb Umfang jene ^efi^ungen mit übertreffen." @r üer^e^lte

aud) nid^t, ba^ bie TOdgabe ber lin!§rl)einifc^en ^roüingen

uur ein SO^anijoer ^^ugut'g fei, um ben Ä'i^nig bon bev @ntf^ä«
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bigung in ^eutfc^Ianb aug^ujdjltcgcn, unb flagtc tüte gctüöf^nlid^,

'ixx^ ^reu^en alle 5(ner(itctungcn bc^ ^irectoriumg, Slnerbic^

tungen, tute r.mn fie feinem mtbern ©taatc je gcmad^t Ijabc

nod^ Titadjcn trcrbe, gurüdrocife. (Selbft §amburg, meinte er,

mürbe man bcm ^önig überlaffen l)a6en. ^on jc^t an muffe

man fid) aber auf gute SBünfc^e befdjränfen ; bcr ©djaben fei

nur gut ju mad^en, menn ^reugen auf bem (i^ongreg fräftig

5U granfreid^ ^alte*).

äJ^it biefen ^Icugerungen ftimmten bic 3nftructioncn für

SaiEarb im SBefentlic^en überein. @ben al§ ber @efanbte fie

mittl)cilte, trat in ^rcugen ber 3f^egierung§mcd)fel ein. ^riebrid^

Sßil^elm II. mar feit ben (Strapazen be» polnifdjen gclb§uge§

öon einem Ucbel befallen, \)a§> fid) allmäl)lid3 §ur SSafferfud)t

auSbilbete; am IG. S^ouembcr 1797 fd^icb er au^ bem ßeben,

ein gürft, nid)t o^nc guten SSillen, unb no^ menigcr ol^ne

gä^iglcitcn, leiber o^ne hk ^cftigfeit, um bem einen entfd^ei=

benbe SSirIfamleit, bcn anberen ridjtige SSermenbung ^u geben.

5lnfd)einenb ^atte ber ©taat an Umfang unb SSolf^^menge

mefentlic^ unter feiner 3ftegierung gemonnen. «Statt 3539

£luabrat=93^^cilen mit fünf SJiillioncn ©inmo^ncrn, bic er Don

griebric^ bem ©rofecn geerbt l)atte, tonnte er feinem ©o^ne nid)t

mcniger al§ 5.551 Quabrat^^JJicilen mit ad)t unb einer l)alben

Wxüion fjinterlaffen. Iber im 3nnern traten bic folgen einer

fd)laffen, groger eintriebe cntbeljrcnbcn S8crmaltung beutlid)

l)crt)or, unb nad) ^ugcn madjtcn bic SBirfungen eine§ fe^tcr^^

l)aften (St)ftem§ fid) nid)t menigcr bcmcrfbar, menn fie aud) erft

öon feinem 9^ad)fo(gcr in üoUcm dJla^c cmpfunben mürben.

©inftmeilen ^atte bcr ^lobcöfall auf bic potitifdjc ©tcUung

^reugcn'ö feinen ©influg. "^cr neue Dkgcnt, nod) in jugcnb^

lid)cm ^2llter, mar üiet ^u bcfdjciben unb ^u fd>üd)tcrn, um

fclbftftänbig eine neue 9tid)tung cinjufdjlagcn. ©lüdlidjcr

@atte unb gamiüenuater gab er feinem S3olte ein 33eifpiel,

t>a^ man mä^renb bcr legten 9flcgicrungcn länger alö fünfzig

Sa^rc uermigt Ijattc. Xk 2Jiinifter für basä ^uömärtige, üu^

1) eantoi, 12. unb 19. ^ooem&er.
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bie Söcamtcn bei fönic^ttd^eu Sabinctl hcl)klt er hd. (Sein

@r§ie^cr unb ©ünftling, bcr ©enerat ^öcfri|, bcm er unbe^

bingtcl SScrtrauen fd)en!te, tvax in mnnd)er SSejie^nng i^m

äf)nli^, nicl)t eben ein grennb bei 9}^iniftcrg §augn)i^, aber

nid^t entfernt im <Stanbe, ben flefct)äft§erfal)rcnen, gctDanbten

Biaxin §n erfe^cn. ©o trürben benn aud^ bie preu^ifd^en

^epefd^en ber näd)ften äJ^onate 9^icmanb §u bcm ©djluffe

führen, ha^ ber Wionaxd), Don bem fie aulgc^en nnb an ben

fie ftd) ridtjten, ein anberer gen)orben fei. ^ic ^epefc[)e t)om

24. S^oüember, n)eld)e (Sanboj' 9Jiitt]^ei(un(;en beanttüortet,

fpricE)t §unäd)[t in bcm mit S3nd)ftaben gefd^riebenen ^E)eile

bie 3uf^ic^en^<^it mit hcn frcnnblidjcn ©cfinnungcn bcr ^ircc^

toren anl. ^ie prengifd)en ©cfanbten tücrben fic^ balbmögtid^ft

nad^ 9ftaftatt begeben; fie finb anlbrüdlid^ beauftragt, mit ber

fran^öfifd)en ©efanbtfc^aft fid) in'g ©inüernc^men gu fe^en

unb iljr gegenüber mit aUer Offenheit 5U ücrfal^ren. S5on ben

©cfanbten ber meltlid^en beutfd^en gürften, meint man, tt)ürben

fid^ bie mciften megen ®(cid^I)cit ber 3ntereffcn um Uc preu*

ßifdje ^cfanbtjdjaft fammeln. @g fei Dorguäie^cn, fic^ §u

biefem 3^^^^^ ^^^^ ^^\ ^t^ SScrfd)ieben^eit bcr 9fic(igion ju

ftü^cn, mcti aud^ öon ben !at^olifc^cn gürften mel^rcre, mie

bcr ^er'^og öon ß^^^^^i^^cn, fidj un§meifcl^aft auf ©eite

^reu^cn§ ftcKen mürben. 'iRat^ biefen für ha^ ^irectorium

beftimmten SBorten geigt aber ber d^iffrirte ^:^eil, mie menig

man fid^ bei gefä^rtid^cn greunbcl l:)crfid^ert l^iclt. i)k f^ran^

gofcn, fd^reibt ber ^önig, ()ötten immer fc^öne SBorte; man

muffe erft ^^aten fc^en. @l fei ein fonberbarer Unterfd^ieb,

^a^ 9^embeE unb Xalle^ranb gu ^aril hk förmlid^e SCbtrctung

ber preugifd^en ^roöingcn tierlangten, mäl^renb Saillarb nur

ben SSunfdj aulfprcd^c, ba^ fie nid)t §urüdfgcfürbert mürben.

®er ^önig fönne fii^ nur an hk le^tcrc gaffung l^atten ; aber

felbft menn ^rcugcn hk ^roöin^cn äurüdfer^ielte, bliebe i^m

immer nod^ mel^r all ein Xitel, geredete ©ntfd^äbigungen angu^^

fpred^en, öoraulgefe|t , ha^ ^ranfreic^ fie unterftü^e. SSor

attem !omme el barauf an, ha^ ^rcugen hä einer ©äculari*
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fation auf granfrcid^^ §ülfe rechnen bürfc. SDa§ ^ircctorium

lücrbc einfc^cn, tute fcl^r e§ in feinem eigenen Sntereffe liege,

^\i fünften ^reugeng ben großen ßutDnd^g n^ieber au^3^u=

gleichen, ben ha§> §au§ Deftcrreid) gu enucrben im begriffe

ftel^e; öieöeicfit fei e» ha^ S8ort^eiI^aftefte, hk ^inge giüifc^en

^reugen, granfreicf) unb bem Slaifer gu einem öorläufigen

5(6fd)lu§ 5U bringen, ^u bem bann ber ß^itritt be^S 3flei(^e§

fic^ leicht geiüinnen lie^e.

3n biefem ©inne tDurbe anä) bie Snftruction für bie

^efonbten in dta\tati ausgefertigt, „^a ic^", fc^reiDt ber

^önig barübcr an (Sanbo;, am 2. SE)e5embcr, ,,^u allen ßeiten

offen ben Sßunf^ auSgcfproc^en f)abc, bag ha§> beutfc^e Men% in

feiner Integrität erhalten merbe, fo fann irf) midj aud^ jegt

nid)t entfc^tagen, meine S3et)ollmäd)tigten ^InfangS in biefem

(Sinne reben §u laffen, um fo mcniger, aU ber loiencr §of

oon feiner ©cite nic^t aufprt, fid) feiner Sorgfalt für bk

©r^altung biefer Integrität ju rüljmen. ©obalb man aber

feinen ä)?iniftern ha^» ©eftänbnig ber fc^on ^u Ubine auf Ä'often

beS dic\ä)c^ bett)illigten 5tbtretungen entriffen i)at, fobalb fte

Wt^ gleid)fallg fd)on ju Ubine feftgeftcllte ^rincip ber ^äcu*

larifationen anerfcnnen, tüerben and§ meine S3et)olImäc^tigten

fid) mit t)otler ^reiljeit bafür au§fpred)en unb in SSerbinbung

mit ber franjöfifdjen (Mefanbtfdjaft bat)in mir!en, ha^ eS auf

alle unmittelbaren ^^enefijien in 2)entfd)tanb ol)ne Unterfc^ieb

jur 5lnmenbung fomme. 3ft e§ mijglidj, 33aiern bem pfäl*

jifdjcn $aufe uollftänbig ^u erljalten, fo mu§ man nidjtö

t)ernad)läffigcn, um \)a[)u\ ju gelangen ; ift bie Xl)eilung unuer^

meiblid), fo bietet bie unmäßige Sßcrgrögerung Defterreic^ö ein

tt)irffamc§ äJ^ittel, ^reugen hei ber S3ertl)cilung ber Säculari*

fationen ^u begünftigen unb im ©inflang mit bem SSortl)eil

unb ben 5Cerfpred)ungcn granfreic^S ein gcrcdjtcg ®leid}gett)id)t

in 2?eutfd)lanb l)er5ufteUen.

3n öe^ug auf bie (^ntfc^äbigungcn führte bie Snftruction

öcrf^icbene gälle auf. „2öenn granfreid)", Ijeigt cö, ,M^
linfe 9fl^einufer Don ßanbau bis S^culoicb bcljält, aber bem
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^fleidjc alleö Uebrtgc bi§ ^u bcn ^ren^cn §olIanb§ crftattet,

fo baJB meine ^roötnscn bann mit ben übrigen Gebieten ein

]^inrcid)enb beträcf)tlictjc§ ©anjeg btlben, fo tt)ünfd)e tcf) fie ju

beljalten, joujo^l mit 9fiüc!fid)t auf meine SBürbe, alg mit

fRüdfid)t auf bie immer gleid^e Streue, melclje W ©intüo^ner

mir bemiefen ^aben. Sollte aber granfreid^ firf) ba^o ganjc

fR^cinufer aneignen, mit 5(u§na()mc bcö üeinen 2anbftrid)e§,

meieren ha§ S3i§tf)um ^öln bilbet, fo märe ber SScfig meiner

Staaten auf jenem Ufer fo ifolirt unb unfid^er, bag ic§ üor^»

§ief)en mürbe, fie gegen eine angemeffene @ntfd)äbigung ab^u^

treten." demgemäß ergeben fid^ t)erfd)iebene 5lbftufungen

:

Sßenn granfrcic^ ba§ gange lin!§v{)einifd^c (3thkt, aud^

bie S^^eingöHe unb bie SDiftricte jenfeitiS ber '^aa^^ ^mnd^

erftattet, fo mivb fic^ ber ^önig gum @rfa| für hk ^riegcg*

fd^äben mit einer 5tbrunbung in granfen begnügen. Sollte ha§^

©ebiet lin!§ öon ber äJiaa§ öerloren ge(;en, fo forbert er bafür

au^er ber fränüfd^cn ©ntfd^äbigung bie ©raffd^aft 9f^ed(ing==

t)aufen unb bie fteinen 5lbteicn @ffen unb Sterben, unb foHte er

aud^ auf ben 3f![)einäoI(, ben man auf jä^rlid^ 300,000 ^^aler

üeranf^tagte, uergid)ten muffen, bafür t>a§> SSi^t^um D^nabrüdf.

„@nblic^", fö^rt ber ^önig fort, „follte ic^ mii^ entfd^liegen,

alle Iin!§r^einifd)en ^roüingen unb jugleid^ ben Sf^fjeinjoll

abzutreten, fo mü^te bie Uebereinfunft üom 5. 5luguft 1796

Dollftänbig gur 5lu§fü^iung gelangen ^). ®a§ ©infommen öon

„„einigen anbern mir gelegenen ©ntfd^äbigungen"", tucld^eg im

erften ^rtücl ermäl)nt mirb, in S5erbtnbung mit ber Abtretung

beg Oitjeingollcg, p meld^er x(i) mid^ nid^t t)er))flic^tct i)aU,

ferner hk ^iid^i^t auf hk ©r^altung hc§ @leid)gemii^te§ in

^eutfc^lanb mürben bann ebenfo biele 2;itel bilben, bie man

5ur Geltung bringen mügte; ic^ forbere beg^alb in biefem

galle, gan§ im @in!lange mit meinen ©runbfä^en unb ganj

unmiberruflic^: au^er ben Säubern, meldte bie get)eime Son=

üention mir gufic^ert, — nämlid^ SJZünfter unb Sfledling^^

1) «0t. m. I, ©. 310.



81

Raufen — bic ernannte 5l6runbung in grmtfcn, ba§> S^t^tl^um

D^nabrücf unb bic 5(6tcien @ffen utib SBerbcn". m^ felbft^

Derftäublid) betrachtet man hk üoKfommenc ©ntfdjäbigunö be§

pfälgiidjcu §aufc§ für cttüanige 5(btreiinung bairifdjer 2anbe§=

tljdk, n\d)t tücnigcr be§ ^er^ogg üon Qtücibrüden für bie

lin!§rt)einif(^en ^^efi^ungen, bc§ §aufe§ Drnnien im ©innc

be-o ^crtrag^ Dom 5. 5(ußuft — burd) SSür^burg unb 33am^

berg — cnblid) be§ §anfc§ geffcn=ß;affcl gemäg bor Ueberein^

fünft t)on ^tirmont^). 511^3 allgemeine^ ^rincip ift hü ben

©öcularifationen im 5luge ^u beljalten, ha^ alle 33cncficien, n?eld&e

in 9^orbbcutfc^lanb unb jmifdjcn ben prcu^ifdjcn ©renken, ber

S^orbfcc, bem Oiljein unb bem fräniifdjen Greife liegen, an

^reugen ober an foldje §äufer fallen muffen, hk, tok Dranien,

^effen^Saffel, (Sad)fen unb ^rannfdjmeig, an ba§ :|)reu6ifd^e

3ntereffc gcbunben finb, möljrenb bie in ©übbeatf^lanb Dor=

nel)mtic^ at^ ©ntjc^äbigung be§ ©ergogg t»on g^^i^i^üden, fotüie

ber ^öufer äBürtemberg unb ^aben bienen fönnen.

®o mürbe ber Umfang ber prcu^ifdjen 5lnfprüdje feftge=

ftellt. ^luf ha^' anerbieten §amburg§, baö bie granjofen met)r^

maU, liViki^t nod) am 30. 9Zot)cmber, mieberl)olt Ijatten, ging

man nid)t ein. S^hir hd einer allgemeinen 9J?ebiatifirung ber

3^eid)§ftäbte, fd)rcibt bae 9Jiinifterium am 15. ^e^ember, fönnte

man biefe (Stabt in iöefi^ nel)men, meil fie allerbing§ nidjt

in anbere al^ prcuf3ifdje §änbe fallen bürfe.

3mmerl)in münfd)tc man in Berlin mie in ^ari^^ fid) ^u t)er=

ftänbigen
;
fogar ^onapartc, obgleidj er ben ^rieben mit Dcfter^^

rcid) fclbft abgcfdjloffen l)atte, geigte fid) burd)au^3 geneigt, ^reu^

gen^^ülfe gegen bie ^Huöfül)rung in §lnfprud) ^n ncljmcn. "iMm

0. ^e^cndier mar er Hon Sfiaftatt nad) ^ari^ gefommcn. SO^an

tennt ben feierlid)en (Empfang, bie 9fteben, bie iiobfprüdjc, bie il)m

t)ier Xagc fpätcr in einer öffenttidjcn 6i^nng beö ^irectorium^ .yi

1) ^bQc|(^(offen anjlfil^cn ^^reitfeen unb /^c|jfn«ao[feI nm 20. ?[u!i 1 797

im ?lnj(^Iu6 an ben britlen ßc^einien ^rlifcl bc8 JBertroflS oom 5. ^ußuft

1796; öfll. «b. I btejeS 2öfrfe8 ©. 370.

6
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Zl)cii tDurbcn. §ln bcmfclbcu aj^or^en f)attc ©anbo^ ein mcr!tt)ür=

bigeg @cf:präcl) mit if)m. ^cr :|)rcu6ifd)c (SJcfanbte pvk^ W frie^

(^erifdjcu ©rfolc^c unb bic SJJcnfdjenlicbc ^onaparte% n)tv5 bcr

©cnerat mit 2obfprüd)en auf gricbridj bcn ©ro^en crtüicbcrtc.

,,@r tft ber §elb", fagte er, „ben ic§ in Willem ^u 9^atf)e ^ie^e, im

Kriege mie in ber S^ertualtung. inmitten beö 2ager§ ^abe ic^

feine ©runbfä^e ftubirt, unb feine Vertrauten S3riefe finb für

mid) W SSorfdjriften ber $t)ilofo:pl)ie/' ©anbo,^ äußerte Uc

S^eforgnig, ber raftatter (5;on9reß mödjte ein ©d}au)3la^ enb=

(ofer 9iän!e unb ßnjiftigfeiten tuerben, unb liejs burdjbliden, baJ3

granfreid) hd ben SSerIjanblungcn in Ubine bem ÄMifer tueit^

ge^enbe gugeftänbuiffe jum 9'la^t()eile ^reußeng gemacht ()abe.

„9^ein, nein", ertDieberte S3onaparte, „barin irren @ie. 2)ie ge^

Reimen 5lrti!e( be» legten SSertrage^ finb burc^aug md) ber Son^^

Denieng 3fjreg ©ofe^ abgefaßt. Söien muß geneljmigen, ma§ w\x

inS^epg auf ©äcularifationen unb @ntfd)äbigungen forbern; id)

Ijahc gen)iffermaßen feine ^uftintm.ung fd^on erlangt. ^^ ^anbelt

fid^ nur barum, baß mir uuö mo^I üerftänbigen unb mit ein^

anber ge^en. 3d; bebaure", fe^te er l;in§u, „ha^ ber ^önig

Don ^reußen feinen Unter^ünbler nadj Ubine gefd)idt ^at.

3c^ l)ätte beffer gemußt, \va§> in feinen ^olitifdjen Sntereffcn

liegt, unb fie UieEeic^t beffer uiit bcncn bc^3 miencr §ofe!o uer=

einigen !önnen. ©benfo Ijabe id^ bebauert, hd meinem furzen

^lufent^alte in S^taftatt feinen uon 3C)ren ^eUollmädjtigten ge==

funben gu ^aben. SBir Ratten un^3 befprodjen unb maljrfdjein-

lic^ über bie ^aupt^unfte geeinigt. SDie Defterreid^cr", fur)r

er fort, „finb fd;merfä(lig unb mißtrauifd), fo fdjmerfällig, baß

fie nidjt miffen, mo fie anfangen ober auftjören follen. ®er

@raf ßobenjl, ben idj unter il)nen aB einen Wfiann uou i^ennt^

niß unb ^erbienft (leröor^eben muß, ift unerträglich) im Untere

^anbeln. @^ {)eißt ein äReer au^trinfen, i()n über Uc cinfad)^

ften unb flarften SDinge ^ur^Sernunft ^u bringen." gier na()m

@anbo3 (SJelegent^eit, bie preußifdjen (^efanbten in 9fiaftatt ju

(oben, hk ben (SJenerat fd^on Derftetjen unb richtig fd)ä^en

mürben. @r erbat fid^ \>k ©riaubniß, S5onaparte in feiner
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SBo^nung auffud)en gu bürfen, unb erljtclt eine freunbltdje

^Xnttüort, btc ha§> (SJefpräd) jum ^Ibfd^lug hxad)tc^).

Man ftet)t aber: bei ollen freunblidjcn SBcnbnngen lieg

33onapartc ben ©cfanbten Dod) nidjt erfal)rcn, voa^ er in Ubine

abgcfdiloffcn l)atte. 5(ud) in ber 3nftrnction, bie er (\erabe

Xage^ Dörfer im 9iamen bc§ ^irectorinmg für hk ©cfanbten

in Otaftatt angfertigte, tüerben fic auöbrüdlid^ angemiefen, in

33c§ug anf hk Uebcrgabe t)on ^J^ain^ jebe 5(rt t^on ©rflörung

mit bcn prengifcl^en ^euollmäd)tigten §u ücrmeiben; fei fie

nid)t 5U umgel^cn, fo follten fie mit öieler grennblid)!eit

bemerfen: ba§ ^irectorinm tüiffe fe^r ino^l, bog man ber erften

^Incrfennung ber Sf^ljeingrenje, n)elc^e ber ^önig Don ^rengen

^n ©unften ber Sftepnblif ertljeilt §abc, ben gtüdlidjen 5Xn^gang

ber Untcr^anblungen Derbanfe; bie ^efi|na^me öon Wlain^

fei baüon nnr bie natürlid^c %olc^c, ^^ubem hk notljmenbige

^^oranefe^ung, um burd) Unterbrüdung be^3 main^er ^urftaatö

bcm ^aufe Dranicn feine @ntfd)äbigung ju üerfdjaffen.

3n biefem ©inne l)anbelten \)k fran^öfifdien ©efanbten

auf bcm Songreg. ®cr 33riefme(^fel jtüifc^en S3erlin unb

9^aftatt ift Doli üon klagen, bafj bie gran^ofcn nur fdjöne SBorte

Ratten, bagegcn über if)re mal)ren ^bfid)tcn, il)r eigentlid^cö

SScrf)öltnig ?ium Ä'aifcr nid)t^5 cri)ffnen iuollten. Unb bod)

toarcn fie bieömal offenl)er§igcr unb e^rlidjcr, aB Preußen

glaubte. 3n 255al)rl)eit l)atte fd)on ©anboj ben 3nt)alt ber

gel)cimen Sebingungen Don ßampo gormio crfal)rcn , mit cin^

^igcr ^2luönal)me bc^3 ^Irtifct^, ber Giengen Don jeber S3er==

grögerung auöfdjlog; unb bicfcr 9lrtifcl mar tt)atfäd}lid) nid)t

mcl)r Dorljanbcn, meil ba^ ^irectorium cntfd)loffcn mar, il)n

nid|t äu [)altcn. 5^nr bcn äöortlaut ber \>lrtifcl molltc baö

^irectoriuin, um für einen möglid)en J^all gegen Dcfterrcid)

gebcdt ju fein, nidjt mittl)eitcu. ^^Ibcr gorabc bc^t)alb Dcrtor

Alle«, ma« fonft eröffnet mnrbc, feinen SBertt). ^enn in 33crlin

tpor man in golge ber anbauernbcn Xänfd)ungcn fo migtrauifdj

1) ©anboj, 11. iJcaembcr 1797,
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getüorbcn, \)a^ man einer bloß nuinbltd)cn SSerfid^crung feinen

©lauben beimag. 3mmer n?irb bie grage nad) bcm 3nl)att

ber (iel)etmen 5lrti!cl n)ieberl)olt, nnb immer fteic^ert fid) ba§

ajägtraucn, menn fte ol)nc beftimmte ^ntmort bleibt.

Unter fold)en SSerl)ältniffen bnrfte man and^ bie @ini^

gnng mit Defterreidj nic^t gon^ an^ ben Singen uerlieren.

^elbft ha§> ©cfü^l, 'Oa^ nnr anf biefem SBege üon ®cutfd):=

lanb t)a§> änjserfte Unglüd ab^umenbcn fei, ^at in ^jrcngi-

fd^en S3eridjten jener Qdt nid^t feiten einen 5ln§brud 9efnn=^

ben. Gelegenheit ^n innigerem SSer!el)re fdt)ien ber X^ron:=

med)fel ^n bieten, griebrid^ SKilljclm IIL, iüenn and) im SlUgc-

meinen ben 9^at^gebern unb ©rnnbfä^en feinet SSaterio tren,

fjättc bod) nnjmeifel^aft p bem ^aifer gern in leiblid^en

S5eäie^nngen geftanben, nnb ber greitjerr Don ber Med, meldjer

hk X^ronbefteignng bc^3 jnngcn ^önig§ in SSien anzeigen

foHte, töar fidler nid^t nngeneigt, gnr (Sinignng beizutragen,

©elbft oI)ne beftimmten Sluftrag regte er politifd^c Gefpräc^e

mit X^ngut unb mit bcm ^ai\cx an. Slber ber SJ^inifter, ber

eben eine Slnttüort aib^ $cter!§burg ertuartete, ()ielt nod) an

bcm ^lane, hk S3ebingungen üon (^am\)o gormio jur 5lu^^

fü^rnng ju bringen. 3n ber erften Unterrebung p SXnfang

^egemberg ä^igte er fid) üerfdjloffcn, in einer ^meiten, hk um
bie äRitte be§ äJ^onatö ftattfanb, beinalje abmeifenb. ?IB

Med üon ber Mjeingrenje rebcte, erl)ielt er hk 5(ntmort:

Preußen fönne fidj berul)igen, c§> merbc feine lin!grl)einifd)en

©ebiete nid)t Verlieren; fall§ bie gran^ofen fie nidjt Ijcrauö*

geben moHten, tnürbe Oefterreid^ mit $reu§en gemeinfamc

^ad)e mad^en, um fie gu nöt^igen. ^ie Integrität be§ W\d)e§>

fei §u ßeoben al^ Grunblage be§ ^riebeng angenommen, aber

fpöter Don ben granjofen mieber uerlüeigert, unter bem SSor*

njanbe, fie feien fd^on burdj früljere SSerträge — ben iprenßifd^en

Vertrag üom 5. Sluguft 1796 — gebunben. 3n 53eäng auf

S3aiern ^atte ^l)ugut nur hk ^(eugerung, ^reugen l)ahc ja

ben Defterreid)ern pr ©rmerbung bicfeg Sanbeö feine Seil)ülfe

jngefagt. 5lud) ber ^aifer befdjränfte fid) auf allgemeine S5er=
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ftc!)crun9cn ber Siebe unb 3(d^tung für ben jungen ^öntg,

bcbauertc, ha^ Oefterrei^, uon allen 9iei(^^ftänben unb üon

9fiuglanb uerlaffen, gum ^rieben gcpungen fei; man muffe

nun t)k ^orfd)[äc;e ber gran^ofen in Sfiaftatt erwarten»).

©0 wenig entgegenfommenb hkä lautete, man begriff

bo(^ and) in SSien, wie nü^ticl), ja wie not^Wenbig eine@ini=

gung mit ^reugen werben fönne. „®er 3Biener§of", fd^rcibt

Ä'eller am 16. ^e^ember, „legt allem, tva^ aug Berlin fommt,

hk grögtc SSidjtigfeit hd, unb hk ^epefcl)en beö ^rin^en

9fteug werben t)on bcm ^rei^crrn öon Xljugut mit befonberer

5lufmerffam!cit gclefen." SJ^it bem @nbe be§ Sa^re^ traf

and) auö Petersburg bie 9^acl)rid)t ein, ha^ üon Oiu^lanb fein

iöeiftanb ^u erwarten fei, ^ugleid) würbe hk Un^uuerläffigfeit

fran^öfifc^er SScrfpredjungen immer beuttic^er. 5(m 6. Snnuar

giebt X^ugut ben ©efanbtcn in iRaftatt t)on ben 3Serl)ältniffen

9^ad^rid)t. Smmer nod), fegt er Ijinju, muffe man Uerfud^en,

bk ^eftimmungen uon (Sampo gormio fcftju^alten unb bie

gan^e ©ntfd^öbigung beö ^aiferio auf Stalien ^u übertragen.

5lllein eö fei hod) möglid), ba§ ber ^aifer gezwungen würbe,

in eine größere 3^'^ftüdelung ^cutfd^lanb^, ali§ bie ^u Sampo

gormio feftgefegte, einzuwilligen; er muffe bann eine eben fo

große @ntfd)äbigung tDk ^reugen erl)alten. ©obenjl foß im

3^erein mit Se^rbad) bk nöt^igen 33ered}nungen machen laffen

unb ©rabationen aufftellen; gut wäre für biefen gall eine

^erftänbigung mit $reugen. ^er Ä'aifer fann nid)t woljl \>k

erften 8d)ritte tl)un, wirb eö aber gerne feigen, wenn ßobeuäl

bie preu6ifd)en ©efanbten ,^u ©röffnuugen Veranlagt.

Soben^l ertjielt biefe jDepefdje am 11. 3cinuar. (5r

tl)eilte ganj bie 5lnfid)tcn feineö Sßorgefegten ; aber e^^ uerging

bod) nod) geraume ßcit, biö ctwaö gefd)el)en Wäre, benn and)

bie preuJ3i)d)en (^efanbten, in gan^ äl)ulid)er SäJeife inftruirt,

Wüllten bie erfte (Eröffnung uon leiten ber Defterreidjer erwarten.

9loc^ am 24. Sanuar an ber aJättagötafel bcö ©rafcn 9)ietternid)

1) fteUcr, 16. u. 23. 2)cacmbcr 1797.



l^atte man fidft mit qcgcnfeitigeu Komplimenten unb einträdjtißen

äönnfdjen reßaUrt, nnb hk preußifc^cn ©cfanbtcn ßlanbten

lücnigften^o aiif bcn ^lenipotentiar einigen ©inbrud (^cmadjt

gn l)aben. 5(ber bie n^aljre Sage nnb sngleid) ha§> @cfammt=

ergebniß fo t)ieler Unterrebungen begeid^nct nnr ^n bentlid) eine

5lengernng ©obcn^r^ üon bicfcm fclbigen^age: „SBa§ bie preu=

§ifd^en SJ^tnifter angebt", fd)rcibt er nad) SSicn, „fo fa()ren mir

fort, bcr @raf ße^rbad^ nnb i(i), fie in ber @efellfd)aft mit

grennblid)!eit gu be^anbctn. 3d) labe fie pnfig gn SUhttag

nnb gn 5lbenb ein, iebod) o^ne i^ncn über W @cfd)äfte irgenb

eine ©röffnnng gu mad)en. @ine oorgeitige SSertranlidjfcit

fönnte nn^meifeüjaft bie größten Uebelftänbe mit fid) führen

unb in ber ärgften SScife mißbraudjt merben. 9^nr mng man

fid^, mie mir fd)eint, auf bcr^rcnge galten, baß eine Einigung

mit bem ))reugifc^en §ofe unb mit grantreid), auf meiere, mie

alle§ anzeigt, hk gcgenmärtigen Sßer^anblungen ()inau^tanfen,

nid^t nnmöglidö mirb^).

1) eobenjl an X^ugut, 24. ^anmx. 2Ö. <Bt'^% 2)ic prcufeifdien

©ejonbten in ^aftott an t>o§ 9Jlimftertum, 25. Januar, 2. f^ebruar. ^r. Bt.M.
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SDic ^ilbtretunß be§ linfcu fR^einufcr^.

(Bo luar bcnn, al§ bic entfdjeibenbe ^er^anblunc^ in Sftaftatt

begann, ^tütfcfjcn bcn beibcn bcutfdjen 9JJäd)tcn nodj gar nidjt^

uereinbart. ^cn ^ort^cil Don bicfcr gögcrunQ Ijattcn bic

gran^üfen, bcn 9^ad}tf)cil bic Deftcvrcidjcr. 9J^an fann fagen,

bic ^anptfragc über bic 9fif)eingrenze U)ar bamit cntfd^icben;

bcnn ein^^eln fonnte ^rengen bcn gran^ofen bci^ Itnfe Ufer

nid)t einmal ftreitig mad)en, Defterreidj ha^, tüa§ ftc feft l^tclten,

il)ncn ntdjt entreißen. @ö fragte ftc^ nur nodj, ob ber Ä'aifcr

hk in (Sampo gormio anöbebungenc @ntfd)äbigung , ober bic

CSompenfation für bic ertucitertcn frangöfifdjcn ©rnjcrbnngcn

n)irt(id) erhalten toürbe. ®ie Aufgabe ber fran^öfifdjen @c=

fanbten lag barin, ben Oefterreidjern biefen ^reiö ju entäic^cn,

inbeni ftc entiueber anf leere ^^lu^fidjten l)in ©oben^rö @in=

luiUigung, ober, toenn biefe fidj nidjt gctüinncn lieg, bic @in=

tüilligung ber üieidjöbeputation nnb ber einzelnen bentfd)en

Staaten erlangten, ^lad) biefem @efid)t^3punfte t)anbelten fie.

©djon in ben oergangenen Sä^odjcn l)atten fie ba^ gelb

bereitet, mit ucrfdjiebcnen ®efanbtfd)aften Sßerbinbungen ongc*

fnüpft, ben einen bnrd) ®rol)nngen, ben anbern bnrd) bic

l^luvjfidjt anf ©äcnlarifationen il)ren SäJünfdjcn günftig geftimmt.

Ä'aum luar bic unbebingte !s8o(Imac^t für bic ^Deputation iljnen

bcfannt geworben, fo begaben fie fidj am 16. 3cinuar, eljcr alö

^u irgenb einem Vlnberen, ,vim (Mrafen (^jör^, mo and) 3acobi fid)

eingefunben Ijatte. „fbiix fonnnen", fagte Xreill)arb mit bem

frcunblid)ftcn (^cfid)tc, „nm 3l)"cn baö (^3e^eimnif3 ber (Somöbic

,^u entl)üUcn. SäJir finb ju ber ©rflärunö ermächtigt, baß bic
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fran§öfifd)e 9f?ci]ierung ba^ gefammtc lin!e S^Kjcinufci: aU ©ren^c

tDÜufdjt unb ©äculcirifationen für not^trcnbig erachtet." @r

gab bann bie beftcu 3wf^^J^^i^"9^^^- Ucbcr bic SSertfieilung

iDerbc man fiel) gern mit ^rcußen einigen, Dcfterreid) bütfc

nid^t ^n einem Ä'olog ann)ad)fen ; \va^ cixm in Ubine jum 9'lad):=

ttjeil ber preugifcljen 3ntereffen befd)toffen fei, fönne man noc^

änr SSerf)anblung bringen, eine Garantie fei bafür nicljt über:=

nommen. ^ie prengifi^en ©efanbten erujieberten, hk beibcn

franjöfifd^en gorberungen unterlägen fc^on nad) bem Vertrage

öom 5. 5luguft 1796 feinen er()e6(ic^en Siebenten, aber in ^e^

§ug auf bie 6äcularifationen muffe ber Ä'önig ebenfo n)ol)t

wie ber ^aifer feinen 9^uf fd)onen. ©el)r förberlid^ fei, tt)enn

fie burd^ eine gemeinfame ©rflärung ber brei ^auptmäd^te alö

notljtrenbig begeid^net njürbcn ; um aber eine Einigung an^u=

baljuen, gäbe e§ feinen befferen SSeg aB bie SJättljeilung ber

gel^eimen 5lrtifel Don (Sampo gormio. ^%n moKten fic^ jebod^

bie grangofen nid)t Derfte^en
;

fie fc^ü^ten üor, bie 5(rtifel feien

if)nen felbft nid)t genau befannt, unb man trennte fid^ unter

gegenfeitigen greunbfdjaft^Derfid^erungen, „benn", fi^reiben bie

@efanbten, „fie Ijätten ben SSiberfprud^, ber in biefer ^^Sorent-

Ijaltung liege, nic^t ftärfer ^eruor^eben motten^)."

^age^ barauf, aU hk grangofen bei 9J?etternid^ unb

^Ibini münblid), aber, tt)ie fie auSbrücflid) erflärten, „officiell

ben füljdn ^ur ©rengc" üerlangten, n)urben nur allgemeine

dichcn gemed)fett; am 18. Januar übernahm STreill^arb bie

Hauptaufgabe bei ß^obensl. §ier fanb er freiließ einen ^ä^eren

©egner. ®er öfterrei^ifd^e SeüoEmödjtigte fprad) lebhaft feine

^eriüunberung au^, ha^ hk gran^ofen plöglid) mit einer fo

bebeutenben neutn gorberung, im Söiberfprud) mit ben 33e-

ftimmungen Don (S^ampo gormio l)erDorträten. , Wan ptte

eine 5(ngelegen()eit biefer 5lrt Dörfer gemeinfam befpred^en foEen,

bamit and) Defterreid^, tük e^ ber fiebente ber gel^eimen 5lrtifcl

Dorfd^reibe, einer ertoeiterten ©ntfdjäbigung Derfid^ert fei. Xreil-

1) «erid^te uom 16., 17. u. 18. Januar 1798.
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^arb üerfe^te, Mhc SSer()anblun(^en fönnteu neben einmiber

^erge^en, abct (S^obenjl beftanb barauf, ha^ er öor Willem einen

ßonrier nacf) äBien f^irfen unb für hk neue SSenbung neue

^Inmeifungen ^idj erbitten muffe M-

@in ^auptbebenfen gegen bie 5l6tretung be§ gefammten

linfen 9ft^einufcr§ tDar, tx)ic man fic^ erinnert, bie^urc^t, bag

^reugen bann für S(eüe unb ©eibern beträd)tlid}e @ntfcljä:=

bigungcn üerlangen fönnte. SoOengl l^ob begl)alb fogleid) ^er=

üor, baß, felbft tüenn man auf bie franjöfifclje gorberung ein*

ginge, iebenfaü^ bie ^reugifd^cn Gebiete jurüdgegeben tt)erben

müßten. 5(ber gleich ^ier trat ber ^ern be§ ©egenfa^e^ ^cx^

üor. ^reiU)arb ertuiebertc: Söenn ber ^önig feine 'ßänber be=

f)alten ttjolle, merbe man tf)n nid)t ^ur 5(btretung ^mugen;

JDoüe er fie aber abtreten, fo !önne man if)n nidjt l)inbern.

ßoben^^t berief fid) auf bie au^brüdtid^e 33eftimmung be-ä 5(rt. 9,

bag ber ^önig in feinem galle eine neue ©rujerbung mad)en

bürfc2); q(j(>|; Xreilf)arb trat ftatt beffen mit bem Don ^reugen

geötlßerten SBunfdie ^eruor: ^ic brei §auptmädjte foHten ge*

meinfam i{)re 5(nfprüd}e in'ö steine bringen, fo 'Oa^ bem ^on=

greg nur eine furje ^er^anblung über hk njeniger njid^tigen

fünfte übrig bliebe.

1) (Jobcnät on 3:^u0ut, 19. Januar 1798.

2) ^ie in bem f^oloenbcn nod^ t)äufio angeführten ©el^cimen %xi\td

öon Qampo gornüo lauten:

Art. 7. II est convenu entre les deux parties contractantes

quc si, lors de la pacification prochaine de l'Empire Gcrmanique, la

Republiquo Franraise fait une acquisition en Allemagne, S. M. l'Em-

pcreur, K<>i <\r Ilongrie et de Boheme doit egalement y obtenir un

equivalent, et, itciproquement, si S. M. Imperiale et Royale fait uno

acquisition de cettc espece, la llepublique Franyaiso obtiendra un

semblablc equivalent.

Art. 9. La llepublique Franyaise n'a point de difficultes k

restituer au Roi de Prusse ses poBBcssions sur la rive gauche du

Rhin. En consequence il ne sera question d'aucune acquisition nou-

vellö pour le Roi de Prusse, co quo les deux parties contractantes

se garantissont mutuellement.
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@o fe^r ßoben^l geneigt fein mocf)te, fid) mit bcn gram

^ofcn nnb mit bcn ^rcnßen einzeln jn bcnef^mcn, eine foldjc ge*

meinfamc ^crl)anblung \mx ben öftciTeidjifd)cn 3ntcrcffcn tuenig

entfprcd)enb. ®enn fic befreite ^reußen fofort an§> ber Sfo-

lirnng, in bie c§> burd^ hk ^eftimmnngen t)on ßampo ^ormio

üerfe^t werben foUte, mQd)te eigentlid) fd)ün babnrd) bicfe S9e^

ftimmungen nnan§füf)r5ar nnb gab ben granjofen Dolle @e*

legenljeit, ,^n eigenem Sßorttjeil hk beiben SD^ädjte gegen ein-

anbcr gn gebrandjen. ^a aber Xl)ngut eben in ber legten

3nftrnctiun bie ^erfttinbignng mit ^ren^en in'i§ Singe gefaxt

Ijatte, fo Ijielt and} (^oben^l nid)t für gerat^en, ben 5lntragXreiU

l^arb'ö gan^ ab^nle^nen. @r meint, in fotd)er äBeife fei man ber

9^otljtnenbig!eit überl)üben, ^rcn^en gegenüber ben erften (Schritt

^n tljun, nnb gebe ber berliner ^op^cl^^üngigfeit feine ®elegen=

Ijeit, Oefterreid) bei ben granjofen ^n compromittircn. @r er=

flärte ba^er bem fran^öftfdjen ©efanbten : nad) feiner ))erföntidöen

Slnfid^t fei eine 3^erl)anblnng bicfer 5lrt nid^t gang unmöglich;

Oefterreid) l)abe gar nidjt bie 5lbftd)t, bem berliner §of ^n

fd^aben, eö inolle fid} nnr fd)ü|en gegen bie Uebcl, bie er oer=

fndjt fein !i)nnte, bem ^aifer gu^nfügen. Uebrigens, fügte er

^in^n, fel)e er gar nid^t ein, meld^eS Sntereffe granfreid) i)ahc,

bem fo fel)r gefdlitoäcl^ten Defterreid) gegenüber $ven|en nod^

^n üerftärfen. ®er nnmä^ige ©eminn be§ ^önig§ bei ber

jmeiten ^Ijeilnng $oleng fei bod) etma§ gang anbere§, al§> ha^j

bairifd)e (Gebiet bii§ jnm 3nn, ba§ ^rcngen 'i)cn Oefterreidjern

nid^t gönnen ioolle. Xreill)arb fc^ien biefc @r!lärnng frcnnb=

li^ anf5nnet)men, geigte fid^ anc^ fonft mäl^renb biefer Unter*

rebnng nngeiuö^nlid) entgegenfonmtenb, offenbar nm feinen @eg:^

ner in ber §au:ptfragc nad)giebig ^n ftimmen. 511^3 ßoben^l für

bie @rl)altnng ber brei geiftlidjen ^nrfürften eintrat, fanb er

geringeren SBiberftanb als jemals frül)er. Unb nod) toi^i)^

tiger fd^ien il)m ein anbereio .ßngeftänbnig, meldjeS ha^^ eigent:^

lidje Qkl feiner Uuterljanblnngen betraf.

®a§ @cfprädj l)attc fid) n)ieber anf bk Slbtretnng beö

Unlen 3ft^einnfer§ gemenbet. ®oben§l bemerfte, aEe^ ffäik fid}
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toett Ictdjter orbnen laffen, pttc nur 33ona^arte feinen Sßor^

fdjlag, W gefammte öfterreid)ifd)e @ntfd)äbigung nadj Stalten

§u üerlegen, angenommen. Xreidjarb Derfe^te, je^t, nac^ bem

Hbfdjln^ be^o grieben-^, fei bie (Bad)c nod) tüeniger möglidj aU

früher. „(^QWi^", ermieberte (^obenjl, „and) rebe td) baüon,

nur n)ie Uon einem l}iftorifd)en Sreigni^." „3d^ fe^te i^m

jebod)'', fä^rt er in feinem ^eridjte fort, „nidjtgbeftotoeniger bie

@rünbc au^einanber, lüeld)e ^ranfreii^ ptten beftimmen muffen,

unfere SSergrögerung me^r in gtalien aU in ^entfd)(anb gu

begünftigen." ,,5lber", ertt)ieberte ^reilfiarb, „bann iräre hk

ci^al^inifd)e Sf^epublif .zertrümmert
; fie ift gran!reidj Derfdjlniftert,

eine§ !onn nid)t üf)ne ba§> anbere beftefjen.'' „SDie ci^al|)inifdje

Sfiepnbüf", Oerfe^te id), „ptte immer beftanben; e^ ^anbelte

fidj nur barum, fie auf ha^ ^u befd)rän!en, \va^ hk ^rätimi^

narien Don !^eoben iljr pf))red)en, unb nnferer (^ren^e, tt)ie fie

burd) biefelben Präliminarien beftimmt n)irb , SScnebig unb

t)k brei Segationen Ijin^U/^nfügen/' „^a^ ioäre eine ©ac^e",

ent)ieberte Slreit^arb, „bie man oielleidjt nod) überlegen fönntc."

„@an,z erftaunt, nidjt meljr bem Ijeftigen Sßiberftanb gegen

unfere Vergrößerung in Stauen ^u begegnen, ben er mir fonft,

fo oft id) biefe ©eite berül)ren tollte, entgegenfefete, fürd)tetc

td), e^ fei uielleid^t gegenioärtig fein $lan, -bcn 5lMrd)cnftaat

p uernid)ten unb un^ gegen bie ciöal^inifd)e 9ftepubli! freieö

©piel ju laffen, bie fid) bann auf Ä'often be§ ^ircl)enftaatcö

entfc^äbigen !önnte." ®er i)fterreid)ifd)e ©efanbtc lenfte be^:=

l)alb ha^:S (^efpriid) auf diimx, tuo eben ein blutiger Auflauf

einem fran^öfifdjen öJeneral ha^ Sebcn getoftet unb bie iHbreifc

bcr fran5Öfifd)en (^efanbtfd)aft l)erbeigefül)rt l)atte. (Soben^l

bemcrfte, bie fran,zöfifd)e 9ftepublif muffe gemig eine eclatante

@cnugtl)uung erl)alten, nur bürfe mau nid)t biö ^ur 3crfti)rung

bcö l)eiligen©tul)lcögel)en, an beffen @rl)altung alle fatl)olifd)cn

$i)fe, inöbefoubere ber öfterreid)ifd)e, ;^\\ na^e betl)eiligt feien,

^ie legten iöovfälle tuürben tual)r)d)einlid) ha^ @nbe beö ^^apftcg

bcfd)leunigcn, bann müfjten ^ranfreid) unb Defterreid) gemein=

fd)aftlid) bie 2Bal)l cincö 9iiad)folgerö betreiben, ber beiben ge-
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nef)m tuärc. „SErcit^arb", fd^rcibt (Soben^f, „fdjieii bic[er §ln*

firf)t bciäupflidjtcn. @r bcmcdte enblid), er tuürbe über tia^,

\va^ id) ah^ aj^iniftcr {(jm mitget^cilt, einen ^^eridjt nn feine

Sfleöiernng erftatten, unb über hk 5lrt, wk tü'ix fonft geplaubert

Ratten, einen bcfonberen S3rief an bcn SJänifter be§ 5ln^n)ärti(jcn

fd)reiben" *).

5lber für hk bloße Hoffnung einer günftigen ^(nttüort

ciu§> ^ari§ fonnte ber öfterreid)ifd)e ^cöolhnäc^tigtc nid)t

fogleid; ben fran^öfifd^en gorberungen nad)geben. ©ein Sßer*

Ijaltcn ^u ben 53erat()ungen ber 3fietd§§beputatiün mar burd^

hk Umftänbe üorgefd^rieben. @r !onnte unb mußte fogar nadj

ben übernommenen Verpflichtungen ba^in tülrlen, baß ha^

linfe 9fif)einufer ben grangofen foroeit abgetreten mürbe, biö

hk ^u Sampo gormio feftgeftellte Sinie erreid^t mar. darüber

Ijinau^ mußte er fud^en, ba^3 beutfdje ©ebiet bem Sf^cid^e ju

er()alten, ober bie 5lbtretung menigftenS fo lange ju Uer^inbern,

bi^ ber Ä'aifer ber im 5(rtifel 7 für einen foldjen gall Oerljei-

ßenen Sompenfation oerfid^ert mar. Unter hcn jelju Stimmen

ber Deputation befaß Dcfterreid^ gmar nur hk eine be^ ©rufen

Se()rbad^, aber bod) ©influß genug, um üorerft in ben §aupt=

fragen feinen SBillen geltenb ^u ma^cn. ^ain^ unb SSür^burg

fanben in bem ^aifer ben einzigen ©djü^er, ^aiern, ^um ^^l^eil

Don öfterreicf)if(^en STruppeu befe^t, magtc menigften^ nid^t

offen, mit ben granjofen ^u ge^en; ebenfo mar 2lug^5burg

burd) feine Sage, feine §anbel^intereffen unb at^ freie 9fieid)!3^

ftabt auf hcn S^aifer l)ingemiefeu. (5ad)fen, ofjue 33egier nac^

frembem ©igent^um, münfd^te aud) an ben beutfd)en ^eft^*

üerfjättniffen möglid^ft menig p änbern; felbft bei §cffen*

Darmftabt fdjien hie alte Slnljänglidjteit an ha§> faiferlic^e

§au^ hie gurd^t üor ben in ber 9^äl)e befinblic^cn fra n.^öftfd^en

§ecren nod) ^u überminben. ^Dagegen mar gannooer bem

preußifdjen @t)ftem ber S^eutralitöt unb ben (Söcularifationen

jugetl)an, unb grautfurt, unmittelbar oom Kriege bebrol)t,

1) 6o6enäl an ^l^ugut, 19. Sanuav.
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35abcn biird) @etüinnfud)t unb gurd^t ^u^Ieid) ben gransofcn

zugetrieben, ^ic SJ^eljrl^eit ber Stimmen Mieb alfo Don

Oefterrei^ abhängig; bamtt ift bcr <Sd)(üffel für bie Sßerl)anb?

hingen bet nädjften 2Bod)en gegeben.

^ie Deputation berietl) am 22. Sönuar hk fran^öfifd^e

gorberung. 5llle 9Jätglicbcr ftimmten nad) bem S^organge

Ä'urfad)fen§ baf)in, baß fie unanncl)mbar fei. „Die of)nef)in

fdjon fo mäd^tige fran^öfifc^e 9f?epublif"
, führte man aug,

„mürbe burd) biefe für fie OerpUnißmäßig untDid)tigen über=^

rl)einifd)en ^roDinjen fd)on an ftd) felbft, nod) me^r aber in

^infidjt i^rer ^erfd)ieben^eit in Spradje, bitten nnb Den^

fung^art feinen fo beträd^tlid)en gii^üö^)-' ^n reeller '^lad)i

unb ©röße erljalten ; ha§> bentfd)e fHeid^ hingegen unb beffen

gan§e^ Stiftern, toobei bie bentfdjen SSölfer biyl)cr pfrieben

gett)efen feien, burd) biefen für baffelbe äußerft beträd)tlidjen

SScrIuft bi^3 auf feine ©runbpfeiter zerrüttet toerben. ©teic^^

tt)of)t fei eben biefe cigentpm({d)e, t)on granfreid) im toeftpljä^

lifdjen guicben an^brüdlid^ garantirte 35crfaffung im Zentrum

Oon Europa uon jeber aufgeüörten ^olitif für eine^ ber erften

äfiittel, \>a^ @(eid)getoid)t biefe^o 2Be(tt()ei(§ 5U ermatten, ange-

feljen lüorben. 6e(bft ^ranfreid), bem e§ bereite in Oorberen

l^eiten nidjt unmöglid) gemefen tuäre, feine ®ren,^e bi^? an ben

9fU)ein au^^ubeljuen, ()abe biefelbe bennod) feinem (Staat-^intercffe

niemals angemeffen gefunben."

„C^anj im ©eifte biefer ^otitif l)ätten bie Präliminarien

ju Seoben am 17. ?(pril 1797 bem beutfd)en 9^eid) feine 3nte=

gritöt zngefid)ert. 33etrad)te man nod), bafj ba<5 beutfd)e 9^eid)

nic^t angreifenber, fonbern angegriffener, mitljin jum i^ricge

gcnötf)igter X()eil fei, aud) bafj bie fran5Öfifd)e 9iepublif mel)r*

matö felbft öffentlid) fid) Don allen @robcrung^5-'^^lbfid)ten ent^

fernt ertlärt l)abe, fo glaube bie Deputation Don bcr ©ercd)^

tigfcit unb (^rogmutl) beö fron5Öfifd)en ©ouuernement^^ enuarten

^n fönnen, c§ tuerbe baffelbe geneigt fein, ftatt be^ bermalen

gefd)cl)enen Vlntragci eine fold)e (Mrunblage bevii griebencJ ,Vi

proponiren, tueld)e mit ben Präliminarien ^u ßeobcn fid) met)r
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in Uekrcinftimmimö fe^en laffc." SBeitcr tDünfd^tc man genaue

S5eoI)ad)tung bc§ 2ßaffenfti(l[tanbö, fRürf^ug ber fran^öfifd^cn

Xruppcn t)om redeten auf ha§> (in!e Ufer, 5(uf()örcu ber (Son=

trilnittoncn unb anberer ^ebrüdungcn, enbltd) ^(bftelluug aller

Sf^eUolution^anftalten unb Steuerungen in ben Don franjöfifcljen

Xrup:|3cn Oefe|ten ^fleic^^lanben.

SRad) biefen ®runbfä|en n}urbc in ber ©i^ung Dom

25. Qanuar \)a^ (5;onc(ufum feftgefteEt. Sinnig Sefirbad) l)telt

fid), ftatt abäuftimmen, ba§ ^rotofoU offen, um ben granjofen

nid)t 5U ber S3efd)n)erbe ^eranlaffung ^u geben, er l^abe ber

in (S^ampo gormio geieifteten ßufage entgegengeljanbeltO-

®ie grangofen fäumten nidjt, fdjon am 28. 3anuar,

Xag§ nad)bem il)nen burc^ äl^etternid) ha^ ß^ouclnfum guge-

fommen mar, \l)xc ^orberung ^u tt)icbcr^oleu. 3eber miffe,

fd)rieben fie, ha^ nidjt bie Sf^epublif, fonbern haS^ fücid) ben

^rieg angefangen f)ahc; auf bie Präliminarien lönne man fic^

nad) bem fpäteren ^rieben nid^t mefir berufen. ®ie Deputation

f)ahc fclbft angbrücflicl) crflärt, ^ranhcid^ merbe bnri^ bie

©rtücrbung ber lin!§rl)einifd)cn ^rouin^en „leinen beträd)tlidjen

ßutnac^g an Wad)t unb ^rößc erl^alten." Daraus folge boc^

unbeftrcitbar, ba§ bie 9^epubli! ba§ linfc Sf^ßeinufer ntd)t Der*

lange, um fid^ ^u Dergrögern, fonbern alö geredete @ntfd}abigung

unb, um hk beiberfeitige 9iul)c ^u fidjern, alfo im eigenen

Sntereffe be§ 9f^eidje^. äJ^an fanb in ber Deputation, hk

fran^öfifdje S^ote fei Don Xreill)arb im Slone eine§ 5lbDo!aten

Derfagt, aber boc^ mäßiger, al§> man ermartct l)abe. Denn

^meiXage früher mar eine anbereS^lote in^aftatt eingetroffen,

bie allerbing^ nod} lauter unb beutlidjer fid) au^brüdtte. 'iflad)

ber Ucbergabe Don äJiain^ mar nur ein einziger fefter ^un!t

auf bem linfen Sflljcinufer Don beutfd)en ^Truppen befe^t: ber

33rüdenfo|)f 3)^annl)eim gegenüber. 5lm 9J?orgen be§ 25. Sanuar

ridjtete ber frangöfifdje ©eneral ^mbert an ben (Sommanbanten

Don ä^anni^eim, Dberft 33artel§, hk 5lufforberung, in ^^ei

1) 2ef)xUfi), 23. u. 26. 3anuor.
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(Stunbcn bie S5efefttgungett auf bctn linfen Sfl^cinufcr gu räumen.

'äi§> ber Dbcrft fid^ auf bcn SBaffcnftiüftaub berief uub Dorcrft

bei feinem ^urfürften unb bcm ^efeljl^Ijaber ber Sfieii^^armee

anfragen ttjoüte, erfolgte ber ©türm unb nad) tapferem Sööiber-

ftonbc \)ic ©inna^me beg ^rüden!opfe§
; für bie anfgelt)anbte

Tlnl)c unb baö Dergoffenc S3lut tüurbe bann nod) ber ©tabt

äJ^annl^cim eine ©ntfdjäbigung abgeforbert ^). ^icfe SSorgänge

tiefen erfcnnen, mag üon ben gran^ofen ^u ermarten fei, unb

t)erfef)lten auc^ in Ütaftatt if)ren ©inbriic! nid^t. ^bcr hk

Deputation Iie§ ftd) nod) nidjt üon bem früfjeren ©tanbpunfte

abbringen; in einem Sonclufum Dom 31. Januar fe^te fie nod)

einmal auöfüt)rtid) au^einanber, bajs granfretd^ ber angreifenbe

Xt)eil gemefen fei unb ^u Seoben bie 9^eid§gintegrität Derfprodjen

fjabe. 9^un Uerloren hk gran^ofen hk ©ebulb. 3^re@egen=

note Dom 3. Februar jeigt ^^nerft ben fdjroffen, fc^neibenben

Xon, ber ben fpäteren 9flotcnmed)fcl fenn^eic^net. (Sie nannten

e§ 3^itl)erluft, auf hk ^bfd)mcifungen ber Deputation meiter

ein=^ugel)en, unb machten fie für aEe S^^^Ö^tt ^'i»^'^* nod)maligen

SS^eigernng Oerantiüort(id). ßugkidj festen fie il^re Serbin-

bungen in ^aftatt in Xtjätigfeit. 3n ber ©i^ung Dom

29. 3rtnuar mar befdjloffen, bcn am (S^ongreßort antnefenben

^articulargefanbten Don ben gorberungen ber gran^ofen

iUättbeilung ^u mad)en. 3u ^olgc beffen lief in ber erften

^älftc beä gebruar eine grofse g^^tjt Don 5lntmortfd^reibeii ein,

bie of)ne 5(ugnal)me bie ^Ibtretung be^ linfen 9f?()einuferf3 für

nijtljig erflörten, ober bod) nid)t l)inbern moUten, menn nur

Quöreidjenbe ©ntfdjiibiguiig gegeben mürbe; felbft bie geiftlid)cn

©taatcn begnügten fid) meiftcn'3, bie ^Ingelegenljeit ber @nt^

fd)eibung bcö Älaifery Dertranenc^DolI ,yi überlaffon. „Der

(i^ongref} ift in einer inibefd)rciblid)en ^^üifreguug", berid)ten

bie prcufnfdjen (^jefaubtcn. ©ic felbft njurben beftänbig unb

uic^t immer in ber frcnnblid)ften 3Seife Don ben ^ran.^ofen

angegangen, iljvcn (Sinfdifj onf .^annoDcr unb ©ad)feu geltcnb

1) (S)ff)cimc (*c|cf)i(l^le ber rnftattct JBfr^nMunflcn, II, 185 fg.
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ju mad^en. ^te ßonbcntion t)om 5. 5luquft 1796, erflärte %xeiU

t)arb, fei nur unter bcr SSorau^fcfeunQ abgefdjloffen, ba^ ^reu^en

fid) mit granfreid) Dcrinnbe; ftatt bcffen laffe c§ fid) Don ben

Oeftcrreidjern täufdjen. „S^ictcn fic il)ncn bod) an", faßte er,

„^reußeu n)erbc auf ©äcularifationen Der^idjtcn, tüenn ber

^aifer nid)t§ in ^eutfd)(anb Uerlancien tüoUe; \d) laffe mir

beibe C)l)ren abfdjncibcn, n)enn man fic beim SKorte nimmt" *).

5(bcr hk prcufeifdjen ©efanbten I)ielten noc^ ^urüd, unb ba

hk granjofen ben Defterreid^ern feinen ©d)ritt entgeßenfamen,

Soben§l in S3e^ng auf bie italienifc^cn ©merbungcn cnttücber

ganj au^n)eid}enbc ^ntU)ort, ober etuja eine Sßertröftung auf

ben Xob bc§ $apfte§ unb eine ST^eilung be^ ^irdjenftaate^

erijielt, fo geigte er and) feincrfcitg ujcnlg Steigung, für bic

fran^öfifd)en 5(nfprüdje ^n tDirfen"). 3n ber (Sigung Dom

6. gebruar fprad) fidj bie ®e^utation nadj bem SSorgange

©ac^feuö bal)in au§, bafj man oor ber 5lnna()me einer grie*

ben§bafi^3 genau ben Umfang bcr 5lbtrctungen unb bie SD^obi«

ficationen, unter benen fic ftattfinbcn follten, fcnneu muffe,

in^bcfonbere toie e§> mit ben fürftlic^cn Romainen unb ber

Unücrle|lid)fcit bcg ^riuatcigeutt)umö ^u t)alten fei. Dbgleid^

biefc @r!lärung im ©runbe ba§3"9'^ftänbni§ möglidjer 5lbtre==

tungen in fid) fdjlog, genügte fic boc^ ben granjofen tcinc§=

Ujcgg. Söieber unmittelbar nad) bem Empfang ber ^eputa-

tion^note, am 10. Februar, erfolgte hk Slntn^ort, je^t in einem

Xone, ber ferneres Wu§n)eid)en unmi)gliclö mad^te. ^ie Ro-

mainen ber gürfteu, l)cigt c§, müßten in ha§ ($igentl)um ber

Station übergetjcn, an tncldjc ha^ Sanb abgetreten tnürbe.

5lber barum unb um anbere 9^cbenfragcn t)anble e§ fid) je^t

nid)t, fonbern Dorerft um bie 5lner!cnnung bc§ ^rincips. @ine

Erörterung über bic ©iuäcUjcitcn ber 5(ntDcnbung toürbe je^t

nur hk notljmenbigc @ntfd)cibung unb ben ^rieben üeräögern,

unb ber S3o§^eit Qdt laffen, neue berberblid^e (Koalitionen unb

1) ®tc t)veuBijd^en ©ejonbtcn om 24. u, 31. 3(önuQr unb 2. g^cbruor.

2) gobcnjt, 5. w. 9. Q^ctmior.
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öerbrec^erifd^e Stitripen 51t crfitiiicn. ^ie ^e^utotion tracjc

für bic gotgcit längeren SBciöern^ bie SSeranttüortung.

35om (Stanb|)unft bcr ^ran^^ofcn au5 erfd^eint bicfe

^uffaffung in bcrXfjat nid)t nnbcrec^tigt ; and) ber ^e^mtatlon

ttjor nur 5U tüol}l befannt, ha^ feiner ber in 9f^aftatt Dertre^

tenen 9fteid)§[tänbe für bie Dfieic^^integrität einen neuen ^ampf

gegen granfreid) tüogen trollte, ©in 3"9^*f^önbni§ erfdjien

bemnad) unuermeiblic^, ober ber Umfang I)ing tDefentlid) uon

ber Stellung unb bem SBiUen Defterreid)^ ah. ^enn 9^ie=

manb fonnte im ©rnfte galten moKen, tüa§> Defterreicl) fd)on

abgetreten Ijatte, unb jebem ^Äiberftanb blieb nur bann einige

5lu^3fid)t auf (Srfolg, tuenn er bei Defterreid) einen fRüdl)alt

fanb. Si^l)er f)atte man e^ ()ingel)en laffen, ha^ Seljrbad) in

ben ©i^nngen, ol)ne felbft abpftimmen, fidj nur ba?^ ^rototoU

offen t)ielt; aber jejt tüartete 5(lle!§ auf fein ^orgel)eu, unb fo

traten in ber ©ifeung öom 12. gebrnar @raf Söben unb mit

fc^ärferen Sßorten (£bel§l)eim unb üteben mit ber ©rflärung

Ijeruor, ha^ man über bie Dorliegenbe grage nidjt el^er abftimmen

tonne, bi^5 ber üfterreid)ifd}e ^e^utirte feine 3nftruction au^

Söicn erhalten t)ahc. 5(ber au^ Sefjrbac^ mar nidjt^ r)erau^^

zubringen, er blieb bei ber alten (SrKärung: Defterreid) molle

bie Deputation in feiner Sßeife l)inbern, l)abe aber felbft feinen

Eintrag p ftellen. ^llbini gab enblid) ber Erörterung eine

günftigere SStJenbung, inbem er ftatt eineö (s;onclufunu?, nur

in ^orm einer Direetorialbemerfung feftftellte: man mürbe ba<3

^rotüfoK nid)t e()er eröffnen, im fämmtli^e Deputirte fid)

^ur ^Ibftimmung bereit erftärt pttcn»).

8c^on in ber 6i^ung mar aber uon Vübini. unb in bem

fid) anfd)lief?enben oertraulid)en @efpräd)e allgemein bie ^^lnfid)t

au^3gefprod)en , man muffe fid) -^u IMbtrctuugeu unb einem

^Ingcbot an bie Jfran^ofen l)erftef)en. yjk1)rere ^articular^

gcfanbte öuficrten fid) ncuerbing«^ in bemfelben ®inne; and)

bie prcu6ifd)en gaben am 14. gebruor bic (Srflärung, bag ber

1) ßc^rbacl^, 12. Q-cbruar
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Äönig unter ben bermaliöcn ^crljältniffen ber 9Ibtrctung be§

linfen Uferg fid) nid)t unbcrfc^cn unb bobei für feine eigenen

53efi^ungen feine 5lu§nal)me Verlangen njürbe*). SDanad^

fonnte e-g S^iemanbcn überrafcl)cn, aU in ber näd)ften ©i^nng

öom 14. gebrnar. (Sadjfen ben Eintrag ftcllte, bcn granjofen

(^ttjor nic^t wa^ fie verlangten, aber bod) bie ^ätfte be§ linfen

9i()einnfcr^ anzubieten. 2el)rbad) foUJie alle übrigen ®e))utirten

fd) (offen fid) mit nie[)r ober tDeniger lebfjaften unb aufridf)tigen

^luöbrüden be^ S5ebauern§ an; hk babifdjen äußerten fd)on

bie S3eforgnig, eg tuürbe bieg Dpfer ber §ölfte nid)t einmal

genügen, unb längere äöeigerung Dielleid)t auf bem redeten

9ftl}einufer nod) ärgere ^inge alg auf bem linfen l)ertiorrufen.

Vtl§ bie Deputation am 16. mieber ^ufammenfam, um H^
au§ ben abgegebenen Sl^oten t)on 5llbini gezogene (Sonclufum

gu ajuftiren, traten fie fogar mit bem beftimmten Eintrag

^erDor, ftatt be§ falben lieber gleid) ba§> gan^e linfe Ufer an^u»

bieten. Die fran^öfifdje @efanbtfd)aft, er^ä^lten fie, „f^ahc fid^

über \)k itjv im SSorauv^ ruchbar geworbene 5lbftimmung Dom 14.

ungemein aufgebradjt unb Ijeftig geäußert unb habet gu erfennen

gegeben, e§ fei xt}x mit bem legten Courier ber gemeffenfte

^efel)l gugefommen, nid^t länger mit fid^ fd^er^en gu laffen;

bog Directorium fei feft entfc^loffen, menn man nidjt ungefäumt

fid) zum Qkk lege, ^u ben ernfteften HJ^aßregeln gu fd^reiten.

Dieg tvoUe nidjt njeniger befagen , alg baß t)on allen (Seiten

bie geinbfeligfeiten mieber anfangen luürben, bürfe alfo ^nr

^erl)ütung nod) gri)^erer Drangfale einer näl)eren S^e^er^igung

nid^t unmertl) fein" 2). Darmftabt unb^ranffurt f(^icnen nidjt

ungeneigt, biefer 33e^eräigung fogleid) einen ^lu^brud ^u geben;

\)k llebrigen. lel)nten ha^ nnfd)idlid^e, allen gormen unb einem

fd)on gefaxten 33efd)lu6 mibcrfprec^enbe 5lnfinnen ah; aber U^ie

bie gran^ofen ben ^orfdljlag ber Deputation anfneljmen tnürben,

fonnte hanaä) nid)t me^r gtneifell)aft fein. Denn bie babifd^e

©rflärung mar unsmeifel^aft in il)rem auftrage erfolgt, ©c^on

1) gJtotoM IV, 330.

2) ^rototoü I, 349.
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am ^JJ^orj^en bcg 20., nodjbcni 93^etternid) Slknb^ t)orI)er

ba§ Sonclufum übcrfd^idt f)atte, ginq iljre 5(nttx)ort ab; burd^

Äür^e unb ^räcifion bcg ^uöbrudf^ bcr f^neibcnbftc (SJegen^

fa^ 511 bcn öcbet)ntcn, furdjtfameu ^ebuctioiien bei* beutfd)en

©eite. 9^0^ einmal mürbe bcr Deputation bic unc^cfdiidte

33el)auptung Dorge^altcn, bag bie ©efi|ungcn am (inten 3ftl)ein^

ufer Don gerinc^em SSertlje feien; umfomeCjr tonne grantreid)

fie fämmtlid) in 5lnfprnd) neljmen. Die ^Ijeilnnn nad) ber

§älfte bringe Un^^ntömmlid^feitcn jeber 5lrt, oI)ne trgenb einen

SSort^eil. 5llle auf bem tinten Ufer angefeffenen erbtidjcn

gürften tjätten fidj für hk ^(btrctung au^gcfprodjen. graut-

reic^ fei e§ bem aügcmcinen SSunfdje unb fid) felber fc^ulbig,

eine rafc^e unb beftimmte ^(ntmort ^u Dertangen; bie Deputation

möge mot)( überlegen, ob fie für alle Ucbel, Uc auö längerem

SKiberfprud) ^cruorgeljen tijuutcn, fidj üerantmortlid) madjen

moUe.

Um fo bringenber mürbe e§ nun nidjt blog für bic De-

putation, fonbern and) für 'Ok öfterreid)ifd)c ©efanbtfdjaft eine

feftc (Stellung ,^u nel)men. ©erabe ermünfc^t für Soben^l mar

ii)m am 14. gebruar eine Snftruction Sri)ugnt'io t)om 9. jugc=

fommen. ^Xntnüpfenb an bie früljer uon Xreil^arb gegebene

^offnnng, t>a^ Defterreid) feine ©ntfdjöbigung in Stauen finben

mürbe, beftimmte fie nad) biefer @eite fel)r auöfüljrlid) , \va<^

man beften ober fd)limmften galtet forbern ober aufgeben fönne.

3n erfter ßinie uerlangte Defterreid) bie ßegationen, bcn Dglio

unb bie 3nfeln bcr ßcuante; bafür mollte e^ ben ^erjog Don

yjiobena in Dcutfcl)lanb entfd)äbigcn, "ifaffau unb einen tleinen

(^rcn^ftreifen ber Dberpfal^ gegen fd)mäbifd)c ^k-fi^ungcn ein^

taufd)en. Den fran^öfifd)en **Jlbfid)tcn anf ben Ätird)enftaat fc^te

Xl)ugut Diel meniger ^ilbncigung entgegen alö (^oben^t. Der

Äird)enftaat, meint er, tonne ben 33cftimmungcn Don Xolcntino

gemäß bcfte()cn bleiben, ober and) ^nr (£ntfd)äbignng bcnnfjt

merben, inbem man bem ^^^apfte bie <Stabt 9U>ni unb auci an«=

beren äJiitteln ein fid)cred Sinfommen Derfdjoffe. 3n ."^meitcr

Sinie moUte man fid) mit bem (£l)icfc unb ben beibcn ßegationen
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iöütügua unb gerrava Degnüflcn, aber bann für bcn ©crjog öon

SJ^obcna hk 9flomai]na ucbft bcn leüantinifdjcn 3n(cln, unb für

ha^^ gridftl)al $affau a{§> ©ntfcljäbigunfl Qnfpred)cn. Sm britten

gallc, lucnn man ci\m nur bcn ^Jäncio unb ftatt äJiantua^

^c^cljtcra, ober tucnn man bic ©rcnjc Don (^ampo gormio unb

äuglciclj bic brci Negationen bi§ sunt ^anaro crfjicltc, forberte

Ocftcrrcidj aud) ^aicrn biö ^um 3nn unb für bcn ^cr^og Oon

äl^obcna ©aläburg unb ^affau. 3m Ucbrigen umrcn für

^eutfdjlanb nur 5lnbcutungcn gegeben, ^cr Ä'aifer iDÜnfd)te,

bic Integrität ber (^onftitution, alfo injobefonbere bic @rf)al==

tung ber brci geifttidjen ÄHtrfürftcn. ^^S luirb ber ©cbante

^ingetüorfeu, warn am dlijänc bic ^eftimmungen Don Sam^o

gormio gur 5(u^füt)rung gelangten, fo !önnc ^^reu^cn uielleid)t

feine linf^rljcinifdjcn ^efi^ungen gegen einen Xl)ei( Don SJiünftcr

an ^öln abtreten.

(Sobalb (S^obcngl bic Snftruction erf;alten (jatte, lieg er

Xreilljarb um eine Untcrrebnng bitten, bic am 16. inC^obcuäl'^

SSoIjnung ftattfanb. S^ergebenö brad)te er ^unädjft bic Einic

Don (^ampo gormio in ^orfd)lag; bann manbte fidj ha§> (^e=

fpräd^ natürlidj auf bcn fiebenten ^rtifcl be§ grieben)3, ber

für bcn ^ali, ha^ g-ranlrcid) bai3 gefammte linfc SfJIjcinnfer

crtjicltc, ben Dcftcrrcidjcrn eine (Sompenfation uerfpradj. ©obcn^l

fragte ben frau^öfifdjcn ^eOoUmädjtigtcn, ob nod) feine 'änU

lüort auf bic am 18. 3anuar in iöe^ug auf Stauen gemadjten

S^orfc^Iägc eingetroffen fei. ^2lber jn feinem ^erbruffe mngte

er (jören, ha^ ^irectorinm (jabc in bcn legten ^epcfdjcn biefen

^unft gar nid)t bcrüljrt. ®en ©runb fudjte XrciUjarb barin,

ha^ er nad) (Jobcn^r^^ Sßunjd) uid^t officiell, fonbern nur

Oertraulidj an Xallcljranb barüber gcfdjrieben ijab^. Man
ging aber bod) auf ben ©egenftanb ein unb Oerabrebete, (Sobeuäl

foHe am nädjften STage feine äöünfdjc fdjriftlidj mitttjeilen.

@r iüä^Ite ^u biefem Qwcdc bic für ben günftigften gall Don

X^ugut aufgeftellten ^ebingungen, nur ha^ er bic gnfcln ber

;öeuante uidjt ern)ät)nte. ^enu fc^on früljcrc Heugerungen

XreiUjarb'^ Ratten i^n überzeugt, bog man biefe ^efi^ungen



101

je^t, ba fie fran^öftfdjeö Departement gett)orben, üom Dtrectortum

nod) Diet tüentöer erfjalten tDÜvbc, aU Dorbem in ^affariano

Don S3ünaparte. Um fo cifriijcr l)ob er bic ^ortljeile femcS

5(ntrat)e^3 fjcruor, ber in 3ta(ien wie in Dentfd)(anb alle X^eile

befriebicjen fönne. Defterreid) Dermeibe bann, hk @iferfnd)t

ber 9fteid)^3ftänbe bnrd) bie Sefi^na^me Don ©algbnrg nnb

33aiern ^n erretten, e§ fönne im ^achi mit granfreid) hk ^ah^

(^icr be§ Äönißö uon ^rcngen in ©Garanten (jalten nnb ^n=

erleid) ha^^ ^eic^ ^nr Stbtretnnc; be§ tinfen fJt^einnferg 6c==

ftimmen. SSie fid) benfen lägt, traben aber t)k gran^ofen

feine anberc ^Intmort, aU^ bafi fie Hlle!§, ma^ Dorßefommen,

il)rer ^iei^iernncj beridjtcn mürben. SDie 5lbtretnnß beso linfen

9i^einnfer§ üerlangten fie bagcc]en füßleid), üljne melieren ^nf=

fd)nb; fie erßini]en fid) in fo broljenben Üteben, ha^ Soben^l

il)nen erflärte: menn hk fran^öfifdjen Slrn^pen bie üerabrebete

©ren^e überfd)ritten, ober in anberer SSelfe ^einbfelit^feiten

uornäljmen, fo müßte and) ber Äaifer feine Irmee mieber Oor^

i]cl)en laffen, nm fid) nid)t bem Xabel Don c^an^ (Snropa ani3^

^nfe^en. Diefe ©rflärnng fd)ien (Sinbrnd ^^n mad)en. ,Mi^

ui) m'idf, fd)reibt (Soben^l, „etma^ fpäter mit ^onnier allein

in einer genfternifd)e befanb, fa(^tc er mir: ©ie moUen alfo

ben Ä'rieii, §err@raf; mie l)ereinic]t fid) ha§> mit 3l)ren (^rnnb=

fä(5en nnb ben (^iefinnnnc^en, bie©ie nn!3 immer i]e^ei(]t l)aben?

3d) crmiebcrte i()m, e^5 l)eif3e nid)t ben Ätie(^ moUen, menn man

c^enan bie ?üiöfül)rnni] ber grieben^obebintpingen forbere. 3m
(^Jeßentl)eil be^eid)ne C'i nid)t ben SBnnfd) nad) ^ereinit^nnt^,

menn man ol)ne Unteilaf^ uon ^erpflid)tnn(^en abmeid)e, bie

man eben in jünj^fter Qch nnb in ber feierlid)ften SäJeifc ein==

(^e(^an(^en fei" M-

(Soben,^l fvrid)t moI)l nid)t mit Unred)t bie !!8ermnt()un()

auv, feine ©rflärnng l)abe and) bal)in (\emirft, ^a^ bie fran=

1) Gobcnjl oicbt bcn auSfü()rlid)cn ^cric!)t über bic ßonfcrenjcn erft

nni 2i. Ö^cbruar, al§ er fic^ foiim üon einem Ijeftiflcn lieber, baä i^n am

^benb be§ 17. befoflfn f)atte, toieber erfjollc.
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jöfifc^c 'änixooxt^Moic t)om 20. gcbrimr bei aller ^ringlirfifcit

bod) tücber Don ^ricg nod) Don Xruppenbett)e9un9en rebete.

^a er aug bem 35or()nben bcö ÄViifer^ fein @ef)elmnig mad)te,

fo lieg fid) audj bie Deputation nidjt einfdjüdjtern, fonbern

blieb in ber ©i^ung Dom 26. ^ebruar im SBefcntlid)en bei

t^rem frül)eren 5lngebot. SJian berief fid) auf bie ©rflärung

ber gran^ofen, ha% eg il)nen nid)t auf (Sroberungen, fonbern

auf eine gute natürlidje ©ren^e antonune; biefe tüürbe bnrd)

bie SJ^ofel eben fo gut, at^ burd) bie 9fll)einlinie gegeben,

©ad^fen mad^te barauf l^in ben SSorfc^lag, bie Wo\d in ber

SBeifc al§ ©ren^e anzubieten, ha^ ber fran^öfifdjen 9flegierung

bie SSa^l bleibe, ob fie bie ^eid)glanbe am rechten ober am

littlen Ufer Verlangen tt)olle. ßel)rbad), tüie er fd^reibt, um un=

bemerft auf hk 33ebingungen öon Sampogormio ju !ommen,

gab feinem 35otum nod) ben Si^f^fe- ^^^^ f^^' eine militärifc^e

©ren^e oielleid^t etUjaig me^r aU bie gälftc ber linBr^einifc^en

Gebiete uöt^ig erfd^eine, fo fönnc ba§> fReic^ aud) baju bie

§anb bieten 0- 3ür biefe 3wgeftänbniffe ftellte aber aud) jeber

Deputirte eine Üteilje Don 33ebingungen ober, rt)ic man fie nannte,

äJiobificationen auf, bie bei ber Abtretung ^u beobadöten feien.

©ie umfaffen in ber gorm, in rt)eldE)er fie fpäter al§ 5ln^ang

5U bemiS^onclufum Dereinigt tüurben, nid)t tücniger aU 18 ^ßunlte;

um hk mannigfachen, fid) loiberftreitenben Sntereffcn anfd)au^

lid^ 5U mad^cn, n)irb esS unumgänglich, fie l)ier auf^ufüiiren:

35or Willem forbert man, ha^ bie Dorgef(^lagenen @ren5=

flüffe gur^älfte bd Deutfd)lanb Derbleiben; £el)rbad^ erfanntc

richtig, bag bie granjofen fonft aud) bie S3rüden!öpfe beg redeten

9fil)einufer!3 begel)ren tt)ürben, ja, bag fie Qhm be^^alb nid)t

allein ba§ lin!e 9fll),einufer, fonbern ben ßauf be§ 9t^eine§ aU

©ren^e geforbert l)ätten. SSeiter follte ^ranlreic^ bie freie

5lugübung ber df)riftlid^en S^teligion, fo n)ie Uc ©r^altung be-o

^ircl)enDermögen§ garantiren unb in ben bei Deutfc^lanb Der^

bleibenben Säubern auf alle §ol)eit§rcd)te Derjid^ten, bie auö

1) Se^rbad^, 1. m&xy, ^rotofoK I, 365.
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bem 33eftfe ber abgetretenen Gebiete ettöa fiergeleitet n)erben

fönntcn (5(rt. 2 u. 3). - 5(lö iöeifpiele beö ajeifebrancljö folc^er

2(nfprüd)e Ijatte man nicijt allein hk Sftennionen Snbnjig'iä XIV.

iin ©Ifajg, fonbern eben in ben legten ÜJ^onaten bie gen)alt=

famen (Singriffe Dor Singen, tDeld)e bie fRepnblif, angebtidj alö

fKec^tönacfjfülgerin ber $er,^üge uon ©aDoljen nnb be^3 ^ifrfjofö

Don Isöafel, in ha-^ ©ebiet nnb bie inneren 51ngelegen()eiten ber

fdjtüei^er ^ibgenoffenfdjaft fid^ erlanbte. — ®ie ^atrimonialgüter

nnb ba^ ^riuatgnt ber Sf^eirfjöftänbe , ber Sfieic^öritterfdjaft nnb

aller Ütcidjöangeljörigen füllten i^nen ^n nngeftörtem (^ennfe ge-

laffen, and) ber ^erfanf nnb 2öeg§ng nidjt gel)inbert luerben

(5lrt. 4, 5 u. 8). giir bie §ol)eit^= nnb anberen Sftei^te, lueldje mit

ben ©runbfä^en ber a^cpnblif nid)t im ©inflang ftänben, üer:^

langte man @ntfd)äbignng (5lrt. 7), für hk gorbernngen beut-

fd)er 9ftei^öangel)örigen an bie fran^öfifd)e 9fiepnblif ^e^a^lung

(5lrt. 9), für bie l)l)))otl)efarifd)en ©djnlben ber abgetretenen Sän^

ber Uebernaljme bnrd) granfreid) (5lrt. 10). ^ie folgenben 5lrtitel

belogen fic^ »auf \)k ©migrantcngefc^e, "iik Don ben ^ran^ofen

mit nnerträglid)er ^drte nic^t allein in 35elgien nnb im @lfag,

fonbern fogar in hm hk$ baljin bentfd)cn iiänbern beö linfen

9ll)einuferö ^nr ^iimenbung gebradjt mnrben. ^ie Deputation

forberte, ha^ in ben erft ab^ntretenben ©ebieten bie fdjon er^

laffencn ^Verfügungen ^urücfgenommen, nnb t>a^ hk 3)ütglieb.er

bey bentfdjen 9fieid)^^übeli^, hk man nngeadjtet iljrer Sieid^ioan*

gel)örigfeit auf bie ©migranteulifte gefegt, mieber gcftrid)en

tüürbcn (Slrt. 11), bag man überljaupt Siüemanben megen feiner

*5ttnl)anglic^fcit an bie frül)ere S^egiernng uerfolge (Slrt. 12) nnb

ben geiftlidjen nnb meltlidjeii Beamten für bie oljue iljr 3Ver^

fd)ulben uerlorene iöefolbung eine @ntfd)äbignng bemillige

(«rt. 13). Der 11. Slrtifel nal)m fid) ber 3iteid)iJftänbe im

@lfag an. (Sie folltcn für bie in golge ber nenen ©inridj^

tungen erlittenen ^Jiad)tl)eile (Srfa^, in^^befonbere il)r ©igen-

tl)um mit !!Öeräu6ernngiiJ=^efugni(3 jurüdbefommen, il)re iöe*

amtcn uiib tucr fonft bie uormalö il)nen ^nftel)cnben iöefi(jungcn

ücrlaffen l)attc, nidjt aU (Emigranten gelten, gür bie befon*
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bereit 9ftecf)töüeri;)ältniffe, bie in frü()crcu griebeiiöfdjlüffeu ober

in ^rit)ile()ien ber frangöfififien ^JJ^onarcljcn iljrcn llriprunc\

f)aitc\\, mtrbc eine bcfonbere Uebercinfunft üorbcljalten. — 3n

gotge ber immer erneuten klagen über bie fran^öfifcfie ^e-

brncfung forberte bann ber 15. 5(rtifel , \)ü^ auf hk für ben

Qe^entuärtigen Mrie^ au^ötfdjriebenen, ober nod) nidjt geleifteten

(Kontributionen fein toeiterer 5(n[prnd) crl)obcn tDÜrbe. %U^ 5(n=

t)ang oerlangt man nod) einen §anbel^50ertra(j mit ^ranfreid)

unb ber bataoifdjcn ^Jie:pnbli! geßen un(lfürlid)e ©törnngen ber

3fi()einfc^ifffal)rt (5lrt. 16), 9flentralität nnb ©inquartirunö^^^grei*

^eit für ben ©i^ beio 9fteid)§ta(^e!o nnb bcsS Sfleidj^fammergeric^tö

(^Irt. 17) unb ^um ©djlu§, bamit boc^ nic^t^ öergeffen würbe,

bie no(^ in ©tragbnrg jurüdöebliebenen ^ften bicfe^ (enteren ').

^tlbini, ber burd) bie ^Ibtretung beö umin^ifc^en ^cfi^eö auf

bem linfen 9fl^einufcr unb bann nod) gn fürdjtcnbe (Bacu-

(arifationen am mciften bebro()t luar, fü()rte angerbem in

feinem 3^otum ben S^adjluei^i, ha^ 'ba^ didd) ^ur @ntfc^ä=

bigung ber auf bem lin!en Ufer angefeffcnen gürften an fid^

nid^t üer|)flid)tet fei, bag aber eine (Sntfd)äbi(]ung, tvenn fie

ftattfänbe, in feinem ^alle au^fc^tieglid) auf Ä'often beö cjeift^

liefen 8tanbey fonbcrn nur oon ber ©efammt^eit be^3 9leic^e!^

geforbert n)crben bürfe; bie geiftüc^en Üieid^^^t^ube, hk ganj

unabhängig t)on i^rer gciftüc^en SSürbe t)or allem SSa^lfürften

feien, müßten an ber ©ntfc^äbignng ebenfoiüo^I wk hk wdU
(id^en Xf)ei( nel)men. ©;§ inaren bicv gan^ bie 5(nfidjten £e()r'

bac^'g, ber benn auc^ 5llbini'^ SSotum Dortrcfftid^ nennt, be=

fonber^, „weil c§> fo mand}e üerftedte Angriffe gegen ^rcngen

enthalte''. 3n ha^ Sonclufum würben fie aber, ha man über*

l)aupt Oon ber (Sntfc^äbigung nod^ nid^t reben wollte, nid)t

aufgenommen, and) hk 18 ^ebingungen nur aU ein S^la^trag

bem eigentltd^en 33efd^lu6 über hk ^Ibtretung beigelegt.

1) ®ie beiben legten Q^orbcrungen toaren öeconlafet burd^ cin©d^rei6cn

bc§ 3ftetd^§{ammergerid^t§ an bie ®e^utation bom 20. Sfanuar 1798/ ^ro»

tofott I, 416.
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33ii5 man aihS beii umfaiu]veid)eit 5(6ftimmuni]en bic^

©rgebntß öc^ogcu imb in paffcitbe gorni flcbradjt Ijatte, Der*

gingen mcf)rcre Xage. Slatitrlid) baucrte c^ nicCjt fo lange,

ha^ bie ^rangofen uon ber !öerat()nng Ä'enntntg erfjietten,

unb fie fäumten nidjt, i^rem UnmiKen über hk nod)malige

äBiberfpenftigfeit ber Deputation in ber ()eftigften SBeife 5(u^*

bind 5n geben, „©erabe ali? id) aih^ ber ©i^nng fain", er'^äfjlt

2e[)r6ad), „begegnete mir, l)ie((eicf)t nic^t pfällig, berSJäniftcr

Xreil^arb, ber eben ^n ^onnier ^um ©peifen ging. @r na()m

mic^ auf \)k ©eite unb fragte, \va^ uorgegangen fei? 3rf} fagte

it)m, bie ©adje fei fo iueit, ha^, lüenn ftd) granfretd) mit ber ^u

ßampo gormiü ftipuürten £inie begnüge, id) if)m feft bafür fteljen

tonnte, hci^ bie 3flepnbtit in golge ber öfterreic^ifdjen bons

Offices biefelbe er[)alten mürbe. §ier fnt)r er n)ie müt^enb

auf unb fagte : Saus toute la rive gauche la guerre commence

üemain, unb tief bauon. 3d) fdjrie i^m nadj: J'espere que

non. ^em trafen Don Soben^^l gab id} Don allem S^ad^ridjt,

audj i)on bem fo eben bemerften ^^Ui^fall beö Xreilljarb. @r

glaubte, e^3 njürbe nötl)ig fein, ha^ id) %hmh^ ju SEreill)arb

ginge unb i^m allesg in ber ©i^ung Vorgegangene um fo

met)r auöeinanbcrfe^te, alö Defterreid) babei nadj bem 3nl)alt

unb (i^eift ber ^Stipulationen eine fdji)ne Stolle gefpielt l)abc.

@r, @raf ßoben^l, molle ^u glcid)er ßeit ju bem äJünifter

'3onnier get)en. Ob id) gleid) Xreil[)arb fel)r aufgebrad)t fal),

unb nad) Xifd) bei felbem ber SSein mir!et, fo l)abe id) midj

boc^ auö üiebe ^um Dienft entfd)loffen, jn il)m ^n ge()en. (Sr

mar aber^lbenb*^ nidjt ^u §aufe unb nodj immer bci^onnier;

id) ging bal)er bal)in, um ^viH^^'i^^) ^^onnier, meld)er 2^afel unb

bei berfelben bie preu^ifd)en 9J^inifter Ijatte, einen ^efud;

^u mad)en".

„^Iv^XreilOarb mid) erblidte, nat)m er mid) in ba^^ 9lebeus

^immer, fd)lug tuic mütl)enb auf beuXifd) unb fagte: L'Kinpire

veut la guerre, vous l'aurez. 3d) faf^te mid), fe^te eine

auffallenbc Äälte entgegen unb fud)tc e<J fo ^ii bre()cn, baß

id) ilju in baüJ ^Jieben^immer füljrtc, wo 'öonnier unb öJraf
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(Sobcn^l fid^ im @cfprä(^c befanbcn. §ict überließ er fid^,

befonberi^ c\cc\cn hm 5(rtifel 7 ber gcljeimcn Stipulation feiner

Dollen Söntl), unb iclj fann fachen, baf? ic() berc\(eicl)en 53enel)men

unter i^eftttcten 9J^enfcljen, am iueni(]ften unter (^efd)äftöleutcn

nie gefeljcn l)abe. @r lief ha^:^ ßimmer auf unb ah, mie ein

rafenber yj^enfcl); balb fcl)lu(j er auf ben Xifd), balb tüarf

er ft^ auf einen Stuljl unb attaquirte ben trafen o. (Soben^l

über biefen Irtifel; bag fein äJienfcl) In ber SSelt it)n fo

nel)men fönnc, \vk er it)n ncl)me, nämlid): ha^ Defterreid),

tüenn granlreid^ ha^ gange link 3ftl)cinufer erl)alte, jc^t aud)

fogleid) eben fo üiel, ha^ Surplus, erljalten müßte. Wart

folle granfreid) ha^S gange linte Sf^ljeinufer geben, unb bie

^Jtepubli! tüürbe für Defterreid^ ha^ 9flämlid)c beforgen; man

muffe Vertrauen l)aben. S^iemanb alö Oefterreic^ fei in ber

•^Deputation ©c^ulb, ha^ n\d)t barauf abgeftimmt luürbe"*).

Saiern unb ^ug^burg, beljauptete er meiter, feien gang öon

Oefterreic^ abpngig ; tueil ber @raf $ret)fing nid^t immer

fügfam getoefen fei, t)abc man i^n abberufen unb burd) Woxa^

miptj erfe^eu laffen. Seljrbadj fud^te alleö hk§> gu miberlegen,

©obengl !am il)m gu §ütfe, Dertlieibigte bie ^^lu^legung be^

Slrtifelö 7 unb mie§ nad), bajg ßc^rbad^ in ber @i^ung nod)

mel)r alö hk übrigen SJätgtieber ber Deputation bemilligt,

überl)aupt in jeber ^egie^ung bie gu ßampo gormio gegebenen

3uftd)erungen erfüllt Ijabe. SBenn granireidj auf bie legten

Sl^orfd^läge hc§ ^aifer-5 einginge, al^bann, aber nidjt e^er,

njürbe ami) Sel)rbad) in ber Deputation für bie gange ^orbc^

rung ber grangofen ftimmen. <Bo bauerte ba§ ©efpröd), gu*

meilen nod) burd^ einen SButliau^brud) Xreil^arb'^ unterbrod^en,

beinahe brei ©tunben, oljue ha^ man einen ©djritt toeiter

gefommen toäre. Die ^rangofen toollten fein gugeftäubniß

mad^en, unb bie faiferlid^en (^efanbten ebenfomcnig über bie

33eftimmungen üon ß^ampo gormio l)inauöge^en. „35on allen

gorberungen", fd^reibt ßobengl, „bie jemals oon ben grangofcn

üorgebrad^t tt)urben, ift o^ne ßtoeifel bie unerl^örtefte, ha^
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Oefterreic^ feine (Stimme für bie 5(btretung be^ gefammten

linfen 3f?^einufer^ geben foll, o^nc hk geringfte (Sicherung,

\)a^ bie i5^*an^ofen oud) unferen geredeten gorberungcn genug

t^un. ©raf ße^rbacl) unb id), beibe ()ätten wix geglaubt, bireft

gegen unfcre Snftructionen ^u ftanbeln, tnenn Wir ^u einer

fold^en gorberung bie §anb geboten unb nic^t lieber hk <Bad)cn

auf'ö 5leu§erfte f)ätten fommen (äffen" *).

,,©onbcrbarer SScife", fe^t 6oben;^( feinem ^eric^t tjin^u,

„^Qt Xreit^arb ben preugif^en SJ^iniftern gegenüber fid^ noc^ ^ef^^

tigere 5lu§fälle erlaubt, alfo gegen nn§. (Sr Ijat §errn Don ^o^m
bie ^^(nttüort ber prenfeifc^en ®efanbtfd)aft auf bie grage na^ ber

^tbtretung be^ linfen Sf^fteinufer^ ^^um SSorhJurfe gemacht ; benn

tro^ ber ^Berpflid^tung beö Ä'önig^ gegen granfreicf) enthalte fie

nur eine bebingte g^f^ii^i^ut^ÖJ ^cr preugifrfje §of fei falfd^,

n)äl)renb bie (trafen (loben^l unb 2e()rbad^ lüenigften^ el)rlid) unb

offen 5U SBerfe gingen, ^ud^ @ör§ unb Socobi l)at er bann ^um

SBornjurfe gemacht, ha^ fie hk Deputation nid^t §tt)ingen n)ollten,

tk fran^öfifc^e gorberung 5U nnterfdjreiben. @ör^ fagt,

Xreill)arb tjabc in^befonbire verlangt, bafi man gegen ben

toiener gof C^Jcn^altmittel gebraud^e, unb bie @unft be^ gegen*

tpörtigen ^(ngenblide!? oorgeftellt. greilidj", meint (Sobensl,

„mag (^ör^ bieö einigermaßen brobirt l)aben. Da bie Untere

rebung ber fran^öfifdjen ©efanbtcn mit ben preufeifd^en unb

mit um3 in ^olge eine^ Diners M ^onnier ftattfanb, fo war

nod) alle SSelt in ben an baö CSabinet anftogenben ßi^nmern

üerfammelt; man l)örte mit lauter Stimme reben, unb e^ l)at

fic^ baö@crüd)t oerbreitet, ha^ c^ ^u fel)r gemaltfamen @ri)r=

terungen gefommen fei." CSoben^l Dermut^et, bießeftigteitXreil^

t)arb'ö l)abe ^um großen Xl)eil barin il)ren (^runb, baß il)m

önßcrft 'oaxan liege, uor ber 9türffel)r iüonaparte'ö bie 5lbtrc=

tung bcö linfen ^J^^einuferö j^u crj^tüingen. @r t)offe baburd)

bei feiner 9ftegierung fid) ein 93eibienft ,yi mad)en unb ein

iRed)t jum Eintritt in ba^ Directorium ,^u geminnen.

1) (Jobenjl, 1. «märj.
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^ic 9tiicffef)r bc^ @eucral§ tüurbc eben bmnalö t)on Xag

^yt Za(\c cmartet uitb lüar auclj für ß;obei%( ein @ninb, auf'ö

neue unb and) in ^^\ic\ auf bie (Sntfc^äbiqnn(^en in ^entfc^::

lanb um genaue 3uftrnctionen ,yi bitten; benn hd ber ^eftigfeit,

mit tueldjer ^onapaite ju unterljanbetn pflege, tüerbe er i()m

fc^tucrlic^ 'ok Qcii für eine 5lnfrage inSSien ben^illigen. Sßaö

©oben^l aber in ber ©r^äljlnng beö V^citfei^^)^^^ (^efanbten aU
5(uöfd}müc!nng ober fonberbar cifdjien, iuar Düllfornnien be^^

grünbet, auc^ ben 5(bfic^ten ber gran^ofen bnrd)au^3 entfpred)enb.

^a fie ben Defterreid}ern nic^t^ abgeiüinnen fonnten, unb ($oben§t

iljre ^ro()ungen mit einem §inmciö auf hk faiferlidjen Siruppen

beantmortete, fo mußten fie üerfudjen, auf anberem SSege, menn

aud) gegen ben SBitten ber Oefterreidjer, pm ßiete gu gelangen.

@ine S!knge ber fteincven Sfteidisiftänbe, unter ben ®epntirten:

23aben, ^armftabt unb gvantfurt, ebenfo SSürtemberg unb Qwc'u

brürfen tvaxcn tl)eib3 an§> gurdjt, tf)cib3 an§> ^öegier ben fran^ö^

fifc^en SSünfdjen fd)on geneigt. Iber lüirffamen Einfluß auf btc

ftärferen 9}^itglieber ber Deputation, in^befonbere auf ©ac^fen

unb ^annoüer, fonnte man nur üon ^reußen ertuarten. 3e

mel^r alfo hk ^etf)anbUingen ^nr (Sntfdjeibnng brängten, befto

ungeftümer tüurben bk gran^ofen. @djon uor ber ©i^ung

t)om 26. ergingen fie fidj ben preußifd^en ©efaubten gegenüber

in ben i)eftigften 9fteben gegen Oefterreid) unb bie Deputation.

@ine aberma^5 auStueidjenbe 5(ntmort, äußerte Xreilfjarb,

mürbe nmn aU ^rieg^3er!(ärung betrad)ten unb mit Ä'anonen=

f^üffen ermiebern. Ob ha§> '^cid) 400,000 mann ben gran^

^ofen entgegen^ufteUen f)abe? Preußen mit
ffe fidj enblic^ offen

erllären unb hk ©efanbten Don @ac^fen unb §annooer jum

9'Jad)geben betuegen, fonft Oerlöre bie Sonuention Hont 5. ^lu*

guft 1796 i()re Ä-raft. Die ©efaubten, fd)on burd) eine»3n*

ftructiou au^3 Berlin auf fold}e 9?eben oorbereitet, miefen hk

Sßorrt)ürfe mie bie Einträge ^urüd*). 3t)re paffiüe Haltung,

1) S)tc ©ejanbten am 17. u. 20. f^ebruar. ^m 14. roar ii)mn eine

^littl^eilung be§ 5!)limftenum§ öom 9. f^ebruar 3uge!ommen: Sonboj eri^altc

öon XaKe^ranb 53crfi)red^ungen, toenn ^reu^en bie Abtretung be§ Unfen Sl^ein«
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fagtcn fic, bringe granhcidj SSort^cil öemig; bie (Sont)cntiott

tt)ürbc (|Qr nid)t babiird) (icrü^rt. „Sßir fountcn mit @cniig=

t^uuncj betncrfeu", fdjrciOcn fte am 24. gebruar, „ba^ §err

XrciUjarb fätjig ift, ^ii ftd) fclbft ^u foinmcn, tucmi man i()m

gegenüber bie rcd)te ©telinng einnimmt. 353ir betradjten feine

§efti(jfeit mie eine (Somöbie, nm fnrdjtfQine ©emütljer ein^n=

fdjüdjtern." 5lber ein ^tneiter ©türm begann, aU fur^ nad)

ber (Si^ung hiv^ ©rgebnig ber 5lbftiinnmng bcn gran^ofen

burd) bie babifdjen ^epntirten befannt gemorben mar. SDa^

33encf)men ^onnier'ö an feiner eigenen 9Jüttag§tafeI mar 3acobi

gegenüber gerabe \o, mie c§> Don (l^oben^l gefd)i(bert mirb.

2[nd) bei ®ör^ lieg biefer Mann, ber fonft bnrdj 9iul)e nnb

a)(ö6ignng üor Slreiltjarb SD^andjeö uorau^S {jatte, bie fjeftigften

SSorte fallen. @r nannte hk ^epntation bie 6ctauin bei^

ÄoiferS; e^3 fei eine (Sc^anbe für ben Ä'önig üon ^reugen,

ha^ er fid) bergleidjen gefallen laffe. 5lbcu @ör^ crtnieberte, ber

itönig miffe felbft am beften, mag ^renßenö @l)re nnb Sntereffe

erforberen, nnb eine Deputation, in meld)er ©ad)fen nnb

^annouer Uertreten feien, fönne unmi)glid) aU 8clauin be<3

Ä'aiferg erfd^eincn *). Die ©cfanbten maren eben in biefcn

STagen nidjt uljne .goff luing, fidj mit ben Defterreidjern ^n eini=

gen; bag ^^enel)men bergian^ofen fli)gte il)nen menig SJertranen

ein, fie geigten gar feine 9Jeignng, aue ber iljncn üorgefdjrie-

benen, abmartenben Stellung Ijerau^jutreten. (2>o ging and) bie

Deputation nodj mefeutlid) unter bem (Sinfluffe Defterreid)<o

iljreii (^Jang. 3u ben ©i^uugen uom 1. nnb 2. dMx^ mürbe

t>ai$ (iionclufiim, mie eg §Ubiui nad) ben umfangrcid)en ?lbftinu

mungen be^^ 20. gebriiar 5nfammengeftellt t)atte, angenommen,

baraiif bem (trafen ÜJ^etteruid) nnb Don biefem, freilidj uidjt

ül)ne ungefd)irfte Jsl^cränberungen, am folgenben Vlbenb ber

fran;^öfifd)en (^cfaiibtfdjaft 5ugefd)idt. 3l)rev ^kmol)nl)eit ge*

iiiäjs antmorteteu bie J^ran^ofcu gleid) am SJ^orgen be<5 4. 9)^är,v

ufcrS in ber Xcputotion beförbcrn rootlc; aber bev Äöniß erfenne ju mo^l

bie ^l^crfibie biejer ^Anträge.

1) ^ie preuf(ij(:^en (^eianbten am 28. f^ebruar.
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nur in iDcnicicn 3^^^^^^^ ^^^ ^^^ 3lnerbietcn bcr Deputation

äurürftviefen unb flanj bcftimmt ein (Snbc ber SDi^cuffion

:

3a über 9^ein auf bie Don graufreid) Dorgefdjlagcue gvieben^-

bap forberteu. ^ud) je^t üeriiüebeu fie, ausbrüdlid) mit

gcinbfeligfeiten ^u broljcn; um fo lauter erflärten fic aber

aßen, hk in i()re 9^ät)c famen, ha^ biefe 5(ufforberung untüiber^

ruftidj bie Ic^te fei. ©elbft fiel^rbad) unb nod) beftimmter bie

preu^ifdjen ©efanbten iparen ber SD^einung, bie gran^ofen

mürben, tüenn man nic^t nadjgebe, cntmeber hk geiubfelißfeiten

miebcr aufancjen, ober bod) ben Ort be^3 ßongreffe^^ Oerlaffen^

Slbgefe^en Don ben neuen ^ebrängniffen , bie bann für bie

bebro^^ten beutfd)en ßönber in 5lu§fid)t ftanben, Ratten bie

Vrenfeifd^en ©efanbten nodj mand)e ©rünbe, um hk 9^ad)9ie^

bigteit ber Dc:putation ^u münfcf)en. ^djon burd} bie in bem

legten ßonclufum angebotene ßinie oon (S^ampo gormio erf)ielten

bie grangofen ungefät^r §mei SDrittel ber linf^rtjeinifd^en

©ebiete, eö trat alfo beinahe ber gall ein, in meldjem ^reu^en

t)k ifolirten unb entfernten $rouin,^en auf bem linfen Ufer

lieber abtreten aU beljalten moUte. (Sollte man nun um

iljretmillen bie §offnung auf @ntfd)äbigung aufgeben, 'i>k

©efatjr eine^3 neuen ^riege^ t)eraufbefd)mören, ja Oielleidjt eineö

allgemeinen Umfturge^ ber beutfd)en SSerpttniffe? @ben trafen

aug ffiom unb au-3 ber (Bdjwä^ hk bebro^lid^ften 9^^adjric^ten

ein ; audj im (Süben Don Deutfd)lanb geigte fic^ eine ©äljrung,

bie, mie hk S5eforgni§ ber (SJefanbtcn fidj au^brüdt, mit 9fliefen=

fi^ritten täglid) an ^oben gemann. äJ^it Soben^l unb £e(}rbadj

mar man nod) immer nid^t ^ur ^[^erftänbigung gelangt, im

©egent^eil, man fürdjtete, hk öfterreid)ifd^en ©efanbten mürben

fi^ fd)liej3lid} bod) mit ben gran^ofen einigen, Oieüeidjt auf

Soften be^ ^önig§, mäljrenb ^rengen, menn e^ hk Deputation

ben gran^ofen gefügig madjte, auf il)ren Dan! unb um fo

reid^ere @ntfd)äbtgung redjuen burfte. 5(u§ allen biefen

©rünben entfd)loffen \i(S) hk ©cfanbten nidjt langer untätig

ausuferen. 5lm Slbenb be^ 4. äf^ärs begaben fie fidj ^n ber

ßufammenfunft, bie mie gemö^nlid^ bei bem ©rafen Söben
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ftattfanb. ©ie f^radjcn IcIi()Qft i()re SJ^einunc; qu§, imb c§

gc(anc( i{)ncn, Sieben ganj ^u getDumcit, ßöben tücnic^ften^

fdjtüanfeub gu madjcn. SBä^rcnb man noc^ rcbete, trat^Ilbini

()erctn, fd)on in (jcftiger ^Infrcc^nng burd) 5lllc^, \va^ in

ben legten Zacken gefc^cfjcn roar. deiner \vax hei ber ^lOftinu

mnng mc()r betljciltgt, aU er ; bcnn bcr S^crluft be§ gejammtcn

linfen S^t^einufer^ nuißte offenbar umfaffcnbc ©äcnlarifationen

auf bcm redjten jnr golge t)a6en , nnb er burfte ftd) nidjt

fc^meidjeln, ba^ haha für SJ^ain^ ctwa^ §u ßetüinnen fei.

^Jlic^t bie geringfte B^^f^Ö^ ^^^^^ er für feinen ^errn erlangen

tonnen
;

feine le^te ^Ibftimmunß, ha% bie ©ntfd^äbigungen Don

fännntlid)en Sfieic^gftänben gemeinfdjaftlid) ^u übernel^men feien,

f)atten hk gran^ofen mu SRaxxl)cii genannt unb oftmals Don

ber ^ernid)tnng bee> Ä'urfürftentl)um^ gef|)rod)en. 51 lö je^t

©örfe in i^n einbrang, er folle ber 5lbtretung 5uftimmen,

erfolgte eine ©cene, nid)t n^eniger ^eftig, al§ öor ber ß^a^itu^

lation Don 9}?ain^. „3ft 'Oa^ ber preußifdje $atrioti§mn^ für ha§>

Sfteic^?" ful)r er ®ör| an, „id) foH bie Abtretung be^ iinkn

Otljeinnfer^ nnb bamit ^ugleid) mein eigene^3 SCobe^urt^eil unter-

fdjreiben? id) foU nur tüie bag STiutenfag gebraudjt merben,

aib^ bem man fd}reibt, unb l)ernad^ tüeggettjorfen tuerben?

3^or Adlern mu(3 ic^ meine ©jiften,^ gefidjert l)aben. ^ie

gran^ofen I)aben auf feine SJiobification geanttuortet unb fic

al^ ©uafionen üertuorfen. Äleine §erren braud)en mir nidjt,

ba^^ finb mir felbft unb nod) mel)r; lieber füll un§ ber Äi\iifer

neljmen, ober mir merbeu eine Sftepublü, unb \d) felbft mill

lieber unter bie günfljunbert geljen, aU midj fo gottlo^o unb

rcidK>üerrätl)crifd) freffen laffen." (3öxi^ ermicberte : ,,©ie tuoüen

alfo ben Ärieg ? SÖivb bcnn ber Maifer feine ^2lrmee Dorrncfen

loffen?" „äBavum ber .Uaifer allein?" fiel ^llbiui il)m in bie

9fiebe. ,.Sä5arum nid)t bie ^^^rcußen, bie ^anuouerauer, bie

©ac^fen? 9f?ücft üor! alöbann mirb and) bcr .Slaifcr fcl)eu,

löo^ et t^un fanu*)."

1) 2ti)xbadi, 5, W«rj; bie ptcuftijt^en ®efonbtcn, 7. SWärj.
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S^tdjt tDcntgcr l^efttg fprad) er p)d Z%c fpäter in bcr

^c^ittation, aU man über bie ^eanttüortung ber fran^öfifd^en

(Sommation eine SSorberatfjung (jielt. ®ie babifd^en ©efaitbten

bröngtcu auf rafclje 5lbftiminuncj, um hcn Qoru bcr gvan^ofen

5U befäuftigeu, aberSllbini ertuiebcrte, bie Söid) tic\!eit bcr^ödjc

forbere S^ebenf^cit ; er erHäre ()ier öffentlid), bog Äurmain^ ftc^

uidjt Don einem noc^ Üeincren Wölk auffreffcn laffen. @r felber

()abe uidjt ßuft, ÄMu^leibircctor ciue^ fleiueu ^rin^cu, etloa

be^ gürfteu Don £eininc|en ^n' tncrben; el)er it»o(Ie er ^llleg

aufbieten, ha^ ber ^aifer, ber \>od} einmal fein §err fei, alle§

h\§> an ben Sftljcin nehmen möge. Wan folle nur fortfaljrcn,

biefe greg^irojecte befannt ^u mad)eu; el)e bie ^öikv fid} Don

!leinen ober anbercu Sicligion^^üernjaubten nef)men liegen,

inürbcn fic fid) lieber bem Ä^aifer übergeben, ober eine S^tcpublit

bilben. 3m herein mit (Stabion ridjtete er an ben ijfter-

reid^ifd)en ^eputirten \)k bringenbe grage, ob bie 9fieid)§armec

nic^t tt)cnigften§ biö 5lfd)affenburg Dorgcljcn föune; fte mürbe

bort 3000 9J^ain,^er unb 9000 SSür^burger finben, 5U bcuen

fid) gciuig aud) hk fo berüljuiten fpcffarter dauern fdjlagen

mürben.

äi>a§ biefe leibenfdjaftlidjen Sieben üon frül)eren ä^nlid^en

unterfd^ieb, mar berllmftaub, baß fic nid)t Icbiglidj al§ 5lu§^

brücke eine§ o^nmädjtigen gornc^ erfc^ieucn. ®enn ba»3

©rgebniß ber ^bftimmung lag iu ber Zi)ai in 5llbini'^^ §anb.

SSenn aud) (Sad)fen unb gannober ben brei ,^ur ^Ibtrctung

geneigten ^cputirtcn Hon ^aben, ^armftabt unb gran!=

fürt fid) anfdjloffen —
- ma§ Don leiten <Sad^fcn§, faE§

Ma'm^ ficf) bagegeh crllärte, nid)t einmal feftftanb — fo bil=

beten fic boc^ nur bie gätfte bcr Stimmen, unb man fonntc

Dorau§fel)en, bag ber !aifcrtid)c ^lenipotcntiar einem (£onclufum,

bem Defterreid) unb SJ^ain^ uidjt ^ugeftimmt Ijättcn, niemals

beitreten mürbe. ^Ibini erfannte fe^r rid)tig bie SSort^eile ber

Sage, ^ie :|3reugifdC)en ^efanbten Dernaljuicn, er mürbe, menn

man it)n nid^t pfrieben ftelle, bie ^inge bi§ gum 5leugerften

treiben; felbft bie granjofen mußten einfe^en, \)a^ man t^n
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nic^t umgef)ctt fönne. @(etd^ am äJJorgen be§ 5. Ratten fie

erfahren, tva§> 5l6enb§ üorfjer bei Söben t)or9CQQn9en tüar.

©ie liegen ben preugifd^eii (SJefanbten it}re ®an!bar!eit aug^

brücfcn unb erüärten fid^ bereit, ^Ibini für bic ©r^altung

be^ mainser ^urfiirftentljum^ eine berul^igenbe 3Serftc^crnng ^u

geben. Xag§ baranf ^attt ^reiU}arb mit ben prenßifd^en

©efanbten eine Unterrebung, tDiebert)oIte nntcr ben fc^meic^el-

l)Qfte[ten 5(u^brürfen für ^renfeen, unter 'heftigen 6d^cltn)orten

gegen Oefterreid) bic ßufi^erung für bie (Sr^oltung t)on

äJioin^, t)on beren 9flotf)menbig!eit, mie er angab, audj feine

S^egierung überzeugt fei; anberen STag^ mollte er felbft §u

5llbini ge^en unb auc^ ifjui ba^ Sßerfprecf)en befräftigen. „@r

(jat bieg", fe^en bie ©efanbten il)rem S3erid)t ^ingu, „|)ün!tüd^

auögefüf)rt. (Sie ^aben fii^, einer mit bem anberen uollfommen

aufrieben, üerlaffen ; beibe Sl^eile glauben il^ren ©rfolg, ber fie

mit ber pc^ften (^enugtt)uung erfüllt, bem @inf(ug @m.

SO^ajeftät ^u Uerban!en unb fd^reiben un§ größeren Slntl^eil

'öabci ^u, alg tüir Uerbienen ^)."

Unter ben tuen igen ^Blättern, hk fid) an^$ ber (Sorre^

fponbcn^ 5llbini'g mit feinem Ä^urfürften erljalten l^aben, be=

finbct fid) ber 33rief, in treld^em er in ber Sf^adjt uom 8.

auf ben 9. Wäx^, unmittelbar üor ber entfd)eibcnben <5i^ung

Don ben ©reigniffen ber beiben legten Xage 9^adjrid)t giebt.

®er eitle, felbftgefällige 9J^ann mar burd) ben Vlö^lidjen ©rfolg,

mie frül)er burd) bie SDemütljigungen gan^ außer fid) geratl)en.

„®emi6", fc^reibt er, „ift eg ein unerl^örte^ ©reignig, \)a^ ein

mtnber mäd)tiger |)of, ber nod) uorgeftern an feiner @j:iften^

^vueifeln mußte, feit geftern fic^ ber ^olitif fo bemächtigt f)at,

baß bie großen §öfe um feine entfdjeibenbe (Stimme buljlen;

e§ ift biefeö fd)ün. ^eute l)ier bie große nouvelle du jour."

@r fd)ilbert bann bic fiage: baß man feiner bei ber ^Ibfilm*»

mung burd)aug bebürfe; bag f)ätten and) bie ^ranjofen unb

Preußen gefülilt; fie Ijötten gefeljen, \>ai er fid) nid)t fd)rerfen

1) 3)ie (Scjanbten tttn 7. u. 9. 3Wärj.
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(affc, unb ha^ feine ©ttmme mdjt anberg p f)aben wäxc, aU

n>enn man ade ©infteng für bcn ^urfürftcn, nnb nod) @ntfd)ä*

bignng ^^nfid^cre. ,,3d) njollte aber", \ä[)xt er fort, „audj bic

ÄMiferlidjen nidjt :^(antiren (bie gran^ofen münfdjten, baß

o()ne Defterreidj SÖ^ajora tmirben, bamit fie bem faiferlid)en

^ofe SSortmirfe mad^en fönnten), t^ beftanb alfo barauf, t)a^

id), oOgletd) nti^t per modum conditionis, bennod) unter einer

5ut)erftd)tlid)en ^orau^fe^ung hk Sanbe ^tDifc^en ber S^lette,

Sfloer unb bem 9fl()etne Don ber ^afi§ auöne^men tnolle." (Sr

meint, biefcm ^otum tt)erbc fid; and) Oefterreid) unb bann

hie ©efammt^eit ber Stimmen anfdjliefeen. „@ö getit auf

ä^itternad^t unb id) i)abc nod) gar hk gebcr nidjt an mein

^otum fe^en tonnen." 5(6er boc^ muß er nod; er^ät)len, tote

er hcn Slag über üon ben ©efanbten ber großen §öfe über-

laufen mürbe, „^onnier ließ mir ^eute frü() fdjon, aU id)

mid) nad) feiner @efunbf)eit erfunbigen ließ, ^öflid) bemerfen,

ha^ er fe^r einen 2^efudj Don mir münf^e. Xreil^arb commu^

nicirte ^eute morgen ^meimal mit mir. ®o^m unb @ör^

fud^ten mid^ auf, id) mar aber nid)t ^u f^^redjen. ®en 'üad)^

mittag befud)te id) ben ^onnier, traf aber hex iljm gerabe mit

(Sobengl äufammen ; mir fpradjen alfo (jöflid^ t)on inbiffereuten

fingen, unb id) empfaljl mic^, um ^u Xreill^arb gu gel)en, ber

mid^ auc^ ermartcte. Wllit bicfem re))etirte ic^ hie Section,

bamit mir einanber redjt finaliter Uerftünben, unb er mar gan^

aufrieben, repetirte mir bagegen bie geftrigen officiellen S5er^

fid^erungen, unb id) nal)m mir fdjon hie greiljeit, für bie

SSa^lftaaten unb gegen hie Treffer, fonberlid^ gegen §effen,

SBürtemberg ic. mid) §u prononciren. @r gab mir in 9^id^t§

Unredjt unb fagte, mir moUten nug fd)on Uerfteljen. Ä\ium

mar id) p §aufe, fo !am Sonnier p mir, mar feljr freunb^

fc^aftUd^, bebauerte, ha^ er gcftern nidjt au^ mit feinem

ö^oßegen l'organe des intentions amicales du Gouvernement

für @m. ^urfürftlidje ©naben l^abe fein !önnen ; Son Altesse

Electorale devoit etre d^sormais l'ami naturel de la r6pu-

blique; ©ntfd^öbigung fei billig, j'avois la confiance du
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Gouvernement fran^ois, et qu'il d^pendoit de moi de Tobliger.

3cf) machte ifjxn begreiflid}, bag Dranten, für tDetdjeö ^teugen

fid) ucrtnenbe, im ^ddjc feine (Sntfc^äbiöunci befommen bürfe.

SSir iDoren auf bcm beftcu gu^e gufammen, unb er brüdte

mir beim Söeggeljeu bie §änbe. ße^rbac^ fam einen 5lu=

genblid üor 33onnier gu mir unb fdjlid} fid) n^eg, um bem

33onnier ^4^(q^ p mad^en. 5ll§ ^onnier fort wav, fam er

njieber. 3d) ridjtete i()m and) ba^ Quäbige Sompliment Uon

©m. ^urfürfttid^en @naben au^, tueldje^ i^n fe^r freute, unb

ujofür er ben untert^änigften ^anf erftattete. @r fagte mir,

e§ fei unbegreiflid), tüeld)e§ ©etric^t id^ bei ben granjofcn

Qetuüunen ()ätte. @r mußte balb iuieber fortgeljen, tneil fc^on

(^ör^ im S^leben^immer auf mic^ tüartete. 3c^ Ijcitte t)eute

§um elften Maie cin^iner uon fec^^^^elju ^erfonen. 3c^ fann

mic^ noc^ faft in biefe glüdlic^e äJietamorp^ofe nii^t finben;

fie ift eine munberlid)e ©d^idung be^ §immet^, unb ic^

henk mir bie geredjte greube, tpelc^e ©m. ^urfürftti(^en ©naben

barüber empfinben merben. @§ fann an S3itterfeiten in ber

golge nid)t gan^^ feljlen, aber idj ()offe nun aud^ \)a§> äWeifte

äu befielen, unb ^an! fei bem ^lümädjtigeir, \)a^ mir fo

meit finb ')•"

Unter allen 33riefen, bie ju jener Qäi au^ S^laftatt

gefdjrieben tuurben, mirb taum ein anberer fo d}arafteriftifdj

für ^erfonen unb ^liftänbe fein. Sf^eben ber ©iteUeit, meld)e

£eid)tgläubit]feit, bie fid) burd) bloß münblic^ gegebene SSer*

fprec^en eine» fran^öfifdjen ^efanbten für gefiebert l)ält! Unb

boc^ barf man nid)t uerfennen, bog l)ier einer ber menigen

gälle uorliegt, in bcnen ein^eutfd)er burd) gefd^idte iöcnu^ung

ber Uniftänbe feinen ^mcd erreid)tc. ^enn bie @rl)altnng be§

i^lurfürftentl)um0 yjiain^, bie jpiitere Stellung ^alberg'iS, alfo

ein nid)t gerobe erfreulid)e^, aber bod) nid)t nnbebentenbcö

1) 5)cr ^ricf ift mit ben übrigen Tlftfii beS frafanjlcrilc^en ^rd^iöS

öon ^Jloinj naäi ^rronffurt unb öon bo in baS toiencr Stootönrc^ii) g«»

lommen.
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©tüd fpätcrer @cfd)id)tc beru()t in ber %{jat auf biefen SSer>-

^anblungcu be§ mainstfc^cn ^an^lcrg.

^ie (St^ung am 9. SJiär^ ücrlicf im SBcfentUc^cn fo, tüie

man nad) bcr SBenbung 5llbini'§ uorljerfagen !onnte. (Sad)fcn

crflärtc, e§ tüollc öorerft bic übrigen (Stimmen pren, madjte

aber für b^n %aU, tuenn etma bie 5(btretnng beö ganzen linfen

öiöeinuferö nötl^ig merben follte, foglci^ hk brci ^urau^^

fe^ungen : bag bie fran^öfifd}en Xrnppen Dom redjten Ufer fic^

jurüd^ögen, unb bie (Kontributionen aufl)örten, ha^ ferner

außer ber Ueberlaffung be§ linfen iR(}einufer§ feine ^orberung

ertjoben, enblic^ über bie bem legten ^eputationg=(Sonclufum

beigelegten ad^t^efin 5(rtifcl ha§> @rforberlid)e in ber Ireiteren

35erl)anblung feftgefefet tt)ürbe. Se^rbac^ nalim bann in

einem fel)r gefc^idten unb genau mit Soben^l Derabrebeten SSotum

fomo^l ben gran^ofen al§ ber Deputation gegenüber feine

©tellung. 9^ac^ ben früljeren ^ilbftimmungen, fagtc er, njürben

bie grangofen p)d Drittel be^ linfen ül^einuferg — W 2ink

üon ßam|)o gormio — erhalten traben. „S5ei biefem anerbieten

muffe er fielen bleiben unb au^brüdlic^ inieberljolen, ha^ man

hd bem linfen Ot^einufer nur ha^ auf ber linfen ©eite belegene

öerfte^e, ba auf bem red)ten Ufer ^lk§> bei Deutfi^lanb ^u

Derbleiben i^ahe. Uebrigem^ iDerbe man ber De:putatiou jebe

p ergreifen nötl)ig finbcnbe aJiagregel gan§ gerne überlaffen" i).

^aiern unb äBür^burg fprac^en fid) ungefähr wk (Saufen aug,

bann S3remen, S3aben unb Darmftabt für bie Abtretung, unb

biefen folgten hk beiben Sf^eic^gftäbte, auf bie man, ioie ße^rbad)

glaubte, Don leiten ber fran^öfifc^en unb preußifc^en ©efanbt^

fd^aft ftarf eingeftiirft ^atte. Sule|t fam, ber bie ©ntfdjeibung

herbeiführen follte, 5llbini. 3n !läglid)en Sßorten fe^te er

auöeinanber, bag ber allgemeine SKunfdj be^ fid^ nad) 9?ul)e

fcl)nenben S5aterlanbeg nidjt anber^ erreid}t merben fönne, alö

menn man ber fran^öfifdjen griebenöbafi^ nunmel^r accebire,

o^ne jeboc^ bie Hoffnung aufsugeben, ha^ gleid^nio^l ein X^eil

1) ^rotofott I, 437, 440 fg.
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ber beutfd)en ßönber stüifd^en bcr dtoa, ber ^ettt unb bem

9f?^eme— alfo Äödi, ßleöe, 9J^oer§ unb Selbem unb ber

grögtc Srf)ci( Don 3ülid^ — bei ^eutfc^lanb tierbleibcn fönnten.

5((^ @rünbe biefcr §offnuug erf(^ienen i^m : baß e^ ber fran*

äöfifdjen Sf^cgierung nicl)t auf Sanbgcmnn, fonbern nut auf gute

(5Jren,^en anfomine, ha% fie bte ©rljaltung ber beutfdjen (5;on=

ftitutton unb eine aufridjtige 5luöfö^nung mit ^eutfc^lanb

tt)ün|d)e unb in ebelmüt()iger äöeife tok 5llejQnber ber ©roge

ben 5lbgefanbten be^ befiegten ^ariu^ fagen tuürbe: Armatus

esse debet, quem oderim. @r ftimmte bo^er ba^in, ha^ man
bcr fran^öfifdjen griebcn^baft^ unter ben Don ©ac^fen guge^

fügten ^orau^fc^ungen accebire, aber ^^uglcid) hk Hoffnung

auf @r()altung ber genannten !Banbe§t()ei(e auöbrüdlidj beifüge,

^iefe 5(bftimnumg, \vk fie tijo^l feinem ber ^e:|)utirten uner?

ujartet fam, fanb aud) fogleid^ bei6ac^fen, ^aiern uubSSürs^

bürg Düüen Seifall; aud) bie fünf Stimmen, iuel^e fd^on

für bk 5lbtretung fid) au^gefprüd)en Ratten, traten bei. 9lur

Sel)rbac^ blieb, 5llbini'S ©rUjartungen entgegen, hd feinem

frü(;cren ^otum; er fdjlüg fidj jnjar ber Don dJlam^ auöge==

fprod)enen §offnung, aber nic^t bem erften %\)äk be^ Son=

clufumio in Se^ug auf bie 5(btretung be^ gefammten linfen

fRljeinuferg an. @r fd)reibt, mä^renb ber ©ifeung ^abe eine

betäubenbe, innere ^ortnürfe uerratl)enbe 8tille gel)errfd)t.

©ans tid^tig fiel)t er uorau^, rva^ er fc^on früher 5llbini

gcfagt l)atte, ha^ bie Anfügung üou ÜJ^obificationen, ha fie nur

alö SSunfd) unb ^[^orauöfefeiing, aber nii^t al^ iöebingung heu

gefügt lüürben, ein leereö Sßortfviel bleiben, bag bie gran^ofen

bie ?(btretung beö Itnfen 9fil)einufer^ annehmen, aber im

Uebrigen tljun tmirben, lua^ il)nen beliebe. „grül)er, nad) bem

grieben uon (Sampo gormio", fc^t er nidjt oljue beredjtigten

©pott tjin^u, „l)abe man alle ©d)ulb auf Defterrcid) getuorfen,

SUbini l)abe fic^ auf bie äöälle üou SJ^iin^ ftellen unb fein

©tücf beö linfcu iiRljeinufevö übergeben tuülleu. ®ann l)abe

man c^ bod) übergeben, unb jetjt luerfc mau haii gau^e linfe

?Rl)cinufer bengransüfen uor bic^üge, oljue für baö <Sd)icffal
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t)on ^roci SO^ißtonen SJ^cnfc^en gürforc^e ^u treffen, ^eutfd^*

lanb möge ha§> ©djicffal ^olcnö iiicljt aiiö bcn '^nc\m üer^

liercn, ba^ i^m un^tücifclliaft, njcnn c§ auf bicfcm SScge fort:=

ge^c, beüorftänbe *). @r Dergigt ttur t)itt5U(^iife|en, baß er felbft

im S^amen Defterreic^g \cbcn klugen bltcf bereit tüar, in bie ^h-

tretung gu ipilligen, luenn man Ocfterreid) in Stalicn ßänber ^u-

fagte, bic it)m noc§ Diel ujeniger gebütjrten, a[§> bcn ^ran^ofen

ha^ linfe 9ftf)einufer. 5tber freitid) ptte er auf einen Sl^ortüurf

biefer 5lrt erlDiebern fönnen, ha^ baffelbe Dcfterreidj aud) in

jebem 5lugenbtide bereit getüefen fei, für bie @rl)altung beö

(inten Sfl^eiuufer^ hk SBaffcn 5U ergreifen, wenn e§ bei ben

übrigen 9f?eid^gftänben uur hk :pf(i(^tmägige Unterftü^ung

gefunben ptte, unb ha^ e^ unter biefer ^orauöfejung njo^l

niemals ^n einem grieben uon Sampo gormio unb einem

9flaftatter Kongreß gefommen märe.

'^lii ber ßi^f^^nmung ber Deputation maren jebod^ für

bie grangofen nod^ nid^t alle ©djmierigfeiten gehoben. @d)on

früher, al^ nur bie §älfte beö linlen 9tl)einufer§ ^ugeftanben

mürbe, l^atte ^J^etternid) ge^meifelt, ob er feinen Snftructionen

gemäß einem folc^en S^efdjluß beitreten bürfe^). Damals unb

fo lange bie Slbtretungen innerl)alb ber ©ren^e i3on (Sampo

gormio blieben, ^atte ße^rbad^ il)m begreiflidj gemadjt, e§ fei

immer ein ^ort^eil, menn S^ntanb, ber ba^^ ©an^e Derlieren

folle, mit bem SBerluft ber §älfte baDouMme. 3e|t, mo e§

fid) um haS» ©ange ^anbelle, moKte ber ^lenipotentiar fic^ nod}

toeniger fügen, ©leid) nac^ ber @i|ung mad)te er ^um größten

5lerger 2el)rba(^'g bem §errn Don Sacobi ooreilig hk WxU
t^eilung, er mürbe borerft burd^ einen (Courier au^ Söien neue

Snftructionen erbitten. 5luc^ Se^rbad) unb (s;oben5l mollten

nid^t burd) eine förmliche ^eitritti^erflärung ber Pienipotenz

ber legten, nod^ immer oorbeljaltenen S^tatification hc§> Ä'aiferö

präjubiäiren, anbererfeitö aber bem Drängen ber gran^ofen

1) Se^rbad^, 10. mäx^.

2) gjlctternid^ an eoHorebo, 24. ^februar.
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unb ber ^c^utation geöcnüber Ocftcrreid^ nidjt für eine längere

3ögcrung berantiuortlt^ mad^cn. ©ie fdjlngen alfo, bie^mal

im @inl)ernc{)men mit bcn prenßifdjen ©efanbten, einen SJ^ittcI^

n)eg uor. SJietternidj foUte ni(^t, wie c§> bic (Sitte forberte,

ha^ ß^onclufnm aB eine SSereinbarnng be§ ^lenipotentiar^ mit

ber ^Deputation bcscic^nen, fonbern ofjne jeben Qvi\ü^ lebiglid^

ben in ber (Si^ung feftgeftelltcn SSortlaut ben^ran^ofen über::

mttte(n^). ^ie^ 9cf(^a^ bcnn auc^, nadjbem ber^^efdjlug mit

ungejt)ö()nlic]^er @ile fd)on am 11. hk enbgültige Raffung er^

()aüen f)atte. 9}?etterni(^ fül)rt aber felbft in bem^erid)te an

ben Sf^eidj^üicefangler au^^: „ha nac^ ber 3Serfaffnng fein ^epu^

tationöconctufum o()ne 33eftätigung be^ Peni:|)otentiarö an eine

frembe Madjt übergeben ttjerben bürfe, fo feien hk grangofen

bered)tigt, biefelbe Doran^^^nfe^en. @ie iüürben getri^ in 33e=

^ug auf bie gorm gerabc fo, mie in ^e^ng auf ben Snljalt beö

ßonclufumö oerfaljren: annel)men, tnag il)nen bequem fei, unb

biv^ Uebrige gar nid)t bcrüdfic^tigcn." SDiefc (SriDartung tourbe

ooUfommen beftätigt. SDie granjofen ertlärtcn am 15. äJ^örj,

fie fd()en mit ©enugtljunng, ha^ bie 2)e)3Utation ber 5lbtretung

beij? Unten 9ftt)einufer!3 offen unb 6ebingung^3lo^ gnftimme. Se^t

fönne man luirffam für ha^ ^IM ber SSi)lfer unb für hcn ^rieben

arbeiten; nadj 5lbfd)ln6 beö ^rieben^ loürben and) bie fran*

5öfifd;eu Xruppen in ha^ Snnere Don ^ranfreic^ gurüdge^^ogen

werben, ©benfo notljmeubig al§ bie S3eftimmung ber ©renje

fei aber bie @ntfd}äbigung ber auf bem Unten 9fll)einufer biö*

f)er augefeffenen Oieidjv^ftänbe. SDie ©ruublage bafür fäubcn

bie ©efanbten in ben ©öcularifationen, aber and) I)ier muffe

man ^uoörberft ben ©runbfa^ im ^^lUgemeinen anerfennen ; erft

bann fönne man mit hcn @in,^eU)eiten unb in ber ^olge and^

mit hcn ber Siloic Dom 3. iUiär,^ beigelegten adjt^eljn 5lrtiteln

fid} befd}äftigen.

1) fictirbad^, 10. unb 14. ^ür); mUttniäi, 11. unb 17. W&ty, bie

p«ufei|d|cn ©cionbtcn, 30. 5Wärj.
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. Pnfteö Kapitel

®er ^trdöenftaat unb bie römifc^c 9f?epubli!.

bte gran^ofen mit bem Eintrag ^cröortrateu, ber bie

politifdje ©tellimg bcr beutfc^en ^ir^enfürften öcrnidjten foHtc,

l^atten fie gegen bag Oberhaupt bcr ^irdje biefelbe ^lOfidjt fd)ott

äur lu^fü^rung gebracht. ®er (Stur^ ber päpftlid)en ©etpalt

unb beg ^irc^enftaateg in Stauen tüax üon je^er ein ßiebling§=

ttjunfdj beg ^irectorium^ getnefen, unb tnenn 33onaparte hk

Gelegenheit, ffiom ^u nehmen, ^tDeimal nid)t ergreifen moUtc,

fo lag ber Grunb gewig nid^t in einer Vorliebe Jür ben^ort-

beftanb ber päpftlid^en fftegierung. SBaio i^n beftimmtc waren

[trategifc^e Mdfi^ten, hk ^eforgnig uor einer bamalg noc^

feljr unbequemen ^[^ermidlung mit 9fleapel, enblid) hk ©rmägung,

bag ber @etüinn, welchen ber griebe fidjcrte, hk ungemiffe

S3eute hd ber Eroberung ffiom^ übermog. Qu Xotentino — am

19. gebruar 1797 — öerlor ber $apft bie brei Negationen

unb ben 33efi^ üon 5lncona; er üerfprac^, bie Doräüglid^ften

^unfttöerfe unb SO^anufcripte auszuliefern unb breigig SJällionen

grauten 5U bega^len. „Sßäre id) nad) 9?om gegangen, mo aUeg

eingepadt mar, fo ptte id) nid)t fo öiel erhalten", fc^reibt

S3onaparte an ha^ ^Directorium : „nad^ allem, mag mir il)m ge*

nommen l)aben, fann 9flom nid^t länger beftel)en, biefe alte Tla^

fd^ine Wirb gan^ t)on felber auSeinanber fallen ^)/' Gleii^mo^l

bad)te er ben $apft nod^ für feine 5lbfid^ten §u benu^en. ^ein

Unbefangener bunte ftc^ bamalS uer^e^len, baß tro^ Willem, ma§

hk ©eraalt Derfudjt ^atte, ein groger, ja ber hei weitem gri)6ere

1) Corresp. de Napoleon, 15. unb 19. Qfcbruar 1797.
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Z^dl be§ frangöfifd^enSSotfCiS ber alten ^ird^e treu geBlteben war.

„3n ber 3fieügton ift urt^ bte ^^cüolution mißtuncien'', fd^reibt

ber ©eneral ßtarfe im ^egember 1796 an ^onaparte. „Wan ift

in granfrcid) triebcr römif(i)-!Qtr)olifd) gettjorben, unb melleidE)t

fte^en tt)ir auf bem fünfte, be§ ^a:pftc§ felbft ^u bebürfen, um
bie 9flel)otution burd^ bie ^rieftcr unb bdg SanbDoIf, baö fie

ujieber bcl)errfd)en, gu befd^ü^en. §ätte man 'i)m $a^ft bor

brci Sauren ücrnid^tet, fo tuäre c§> bie SSiebergeburt @uropa§

c^emefen. 5(ber i^n je^t ftür^cn, Reifet ha^ uic^t, üou unferer

Regierung auf immer eine SUienge Don gran^ofen trennen, hk

man bod) geminnen !önnte ^) ?" ^onaparte erfannte bie SBirf)*

tigfeit biefcr ©rujägungen um fo me^r, ai^ im (Sommer 1797

bie gemäßigten Parteien in granfreic^ an Einfluß gemannen.

3n feinen Briefen an bie pä|)ftlic^en SJänifter, an ben fran^

5Öfi)d)en (^efanbten in Sf^om fpridjt er ^^u tmeberf)oItcn dualen ben

öJebanfcn au§, ber ^apft fdUe je^t, ba bie !at^olifd)e 9fteligion

gebulbet unb gcf(^ü§t, unb "Ok ^ird^en mieber geöffnet feien,

hk @eiftlirf)cn ^um ©e^orfam gegen bie (SJefeJe erma{)nen, alö:=

bann bie conftitutioncUcn ^riefter mit ben nid[)tconftitutioneUcn

Uerfö[)nen, enblidj ^J^agregeln üorfc^lagen, meldte bie 9}iel)rf)eit

bei? franäöfi|d)en 3^oIfe^5 ^u ben ©runbfä^en ber S^teligion ^n^

rüdEfüi)ren fönnten^). 3n ber Z\)at nahmen conftitutionelle

5öifc^öfe, barunter ©regoire, auf ben iRatl) Slalletjranb'ö bie

^Vermittlung be^ @cnera(^ bei bem ^apfte in ^Infprud)^).

5(lle^5 bicfeg Qc\d)a{) aber t)or bem 18. gructibor. 'äU

W alte 3[3crgpartei im ^irectorium mic in ben9fiätl)en luieber

5ur §err)d)aft gelangt mar, folgten alöbalb ftreuge ^JJ^if^regeln

gegen hk ^riefter; aud) iBonaparte'S ©pradje gegen beu^apft

1) Corresp. inedite II, 430.

2) Corresp. de Napoloon, 3. ^uguft, 2. ©cptcmber 1797.

3) (Srcfloire on SBonoporte, 30. ^2luflu[l 171)7. 2)cr ^etjofl öon ^ormo

erbittet am 23 3uli jogor ^onopQrtc'ö Sürfprod^c, bomit bie einnjo^nct

öon 6a|Ql-3RQö0iorc einen «ifrf)otS[il} erhielten. Corresp. ined. IV, 127;

VU, 303.
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iuirb feit bicfcmXacic tDcnic]er rücfficf)t§t)olI, tuic er benn überf)aupt

uiemal^o fid) Ijatte abfjalten laffen, hk gorberunöeu uon STolen^

tino mit uituadjfidjtlidjer ©trenne ^ur lugfüf)riin(i ju bringen,

^ic Sage ffi\)m§> wmhc mit jebem Zac\c iüeniger I)a(tbar. ^ie

einträg(id)ften ^roüin^cn tt)aren tüeggenommen ; hk Sontribntion

erfd^öpfte bie fc^on länge zerrütteten ginan^en, unb njenn man

gtanbte, alleö, tuo^n man l)er:^f(ic]^tet rt)ar, mit ber än^erften

5lnftrengnng geleiftet ^^n Ijabcn, fo tonnte §aller ^) , ber fran:=

^öfifc^e 3(rmee^(i:ommiffar, ber fein ^erfaljren iddI)! felbft al§

„ct\va§> corfaren^aft" be§eidjnetc, immer nod) einige 9}Jillionen

Ijin^npredjnen. (Sin (^iiid, ha^ ein e()rlidjer Sö^ann an§> ber

33retagnc, Sacanlt, nadjbem er mit S3üna^arte ben ^rieben Don

Xolentino nnter^eid^net Ijatte, ben (SJefanbtfc^aft§))üften in ffioin

erl^ielt. SBeit entfernt, Don bem, toa§ er forbern tonnte, etmaö

nadj^nlaffen, trat er bod^ bem üiäubertoefen §aller'^ entgegen

nnb madjte eö mi)g(id), ^n eineifl @nbe p tommen^). @ben

beg^alb fd)ien er aber bem ^irectorinm njenig braud)bar; im

^e))tember gab man it)m 3ofe^[) 35onaparte, ben älteften ^rnber

be^3 Generalis, ^nm Sf^adjfolger. 5lud} biefer mar feinem ßtjaratter

nad) mofjüuollenb, gemäßigt, e()er geneigt, hk ®inge getjen ju

laffen, aB cigenmöctitig einzugreifen; unter anberen SSerpIt-

niffen Ijätte jmifdjen einem fo(d)en ©efanbten unb einer fold)en

Ü^egierung — ber erfte 9Jäniftcr Sarbinal ^oria mirb felbft

oon ben gran^ofen aU ein fanfter, el^renmert^er 9J?ann gc=

fd^ilbert^) — ein ©inOcrftänbnig nid;t fdjtoer faHen fönnen.

5lber ba^3 ^ircctorium mollte bie9iel)olution; ber ©efanbte unb,

mie e§ bamal^^ ©itte mar, nodj eine ^In^aljl öon 5lgenten be§

Zmeiten unb britten Klanges mürben in biefem @inne angc:^

1) 2)er jd^on ©. 69 erhJö^ntc 9{uboIf emanuel Don ^oüer (1747— 1883),

jtocitcr 6ot;n be§ ^JaturfDrjd^erS mhuä)i bon Roller, OnUl ^aü ßubtoiß'S

ö. ^afler, be§ SßerfQJjer§ ber Üleftautation ber (ötoat§»uiffen|(^atten.

2) ßacault on «ona^orte, 25. mal, 3. ^m'i, 10. 3uni, 8. 3tuU.

Corresp. ined. III, 246, 270, 382, 441.

3) ©acQult, 25. ^at, ^o]ep^ 33onoparte, 10. 8e^tember, Corresp.

inedite III, 250, IV, 146.
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iüiefen. '^idjt fo ldd)t tüar e§, (Stementc be§ Slufftanbe§ im

Snncrii bcr römifc^en ^roüin^cu in ^clrcgung 5U fe^cn. ^ie

SO^affc bc§ S3oI!e§ unb fo^ar bcr l^ö^cren «Stäube, an ein ruf)ic|=

be^aglid)cg ^afjinlebcn fletüöljnt, em^fanb bic prieftertid^e §err^

fc^oft tDcbcr a(§ 53efd}n)erbe, nod) aU 3utü(Jfe|ung. ^ahä
I)atten frciüd^ ß^^ftönbc fidj cnttüicfelt, hiQ fd}on @oet§c im

3a§rc 1786 ben 5lu§ruf cntlodten, bcr ©taat be§ ^apftcä

fcöeine nnr nodö ^u bcftcljcn, treil il)n bic @rbc nid^t ücrfd^lingcn

ttjolle. S3ei bcm geringftcn ^Inftog tion innen ober klugen mußte

bieg morfi^e, jebce^ feften §altg eutbcrjrcubc (SJebäube äufammeu^

bredicu; Ujic l^ättc eg hcn ©türm ber fRctioUttion Überbauern

foüen ?

^aiS (auj^jäfjrige 33e]^agen ber S^tömer tüurbe bur^ bic

fd^tücrcn Kontributionen fer)r unangcnel^m geftört, unb mit nod^

größerer (Sntrüftung fa^en fte enblofe Qüqc fd)tt>erbe)3adtcr

SBagen ben töftlid)cu ^anh if)rcr äJ^ufeen in bic ^rembe füf)ren.

^a^^ ^apicrgclb fan! Oatb auf ein drittel feinet SBcrttjeg ; mit

übergroßem SSerluft mußte bic Sftegicrung HJ^affen Don betreibe

auffaufen, um nur bcm öußerften 9J?angcl ^u mehren. OTcS

biefciS mußten bic fraii^öfifd}en 5(genten ^u benu^en. 5(ncona,

bic meggenommeneit ^roDin^cn boten einen fidjcrcn ^cerb,

immer neue Unruljcn an^ufadjen; e§ gelaug, aud^ in Sflom

Vereine ^u bi(ben, bic päj3ft(id)e ^oli^ct fdjritt ein, bic 33e=

brof)ten fuc^tcii (Bd}ui^ bei ben gran^ofcn, unb ber (5)efanbte

crf)ic(t am ^ariö ben 5(uftrag, bic grcilaffung oKer ttjegen

poIitifd)er SScrge^en S8erl)afteten ^n forbern. (So mürben bie

fraii,^öfifd)c (^efanbtfd}aft unb if)r @i^, ber ^ataft dorfini, Don

fclbft öcfd)ü^crin unb 5(ft)( ber Uu,^ufriebeuen , um fo toir!*

famer, aU bie a(t^ergebrad)te ^rärogatiüe bcr ©cfaubten unb

il)rer 2BoI)nungeu in 9f?om einen Umfang bcmaljrle, ben längft

feine auberc 9ftcgicrung mcl)r gcbulbct ^abeu mürbe, ^cr alte

^apft, burc^ alle biefe Sßorgäiigc in bcftiinbiger Unrur)c gc*

()altcn, uäl)ertc fid) ,^ufef)enb!ä feinem (Snbe. 3m September, nad^

einem F)eftigen .Hranffjcit^anfall, mürbe c^ täglid) ertüartet*);

1) 3o|cp^ 33onQpQrtc, 24. September, Corrosp. iuod., IV, 262.
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tüärc c§ etngctrctcti , c5 pttc ßetüiß fd^on batna(§ gcfö^rtid^e

SSertüidluncicn ^crUorßerufcii. ^enu ^onopartc, bcr eben mit

ben Ocftcrretd)eru in Ubinc Der^anbeltc, njie§ feinen 33rnber

an, für hm %aU, bng ber ^apft fttirbe, eine 9teDolntion gu

Demnlaffen nnb baburd^ bie 2Ba()l eineö 9^ad)folger§ ,^u uer*

l^inbern. ^einenfall^ biirfe ein anberer al^ ein ben gran^ofcn

freunblid^ gefinnter Sarbinal, gen)ä^(t n)erben; einer ©in^

mifd)unc\ beö 5lönig§ üonS^eapel ttjürben franjöfifdje Gruppen

§uüür!ommen. 3""^ ^^^«^ erholte fid) ber $apft nnb 6e=

njilligte aCieg, n)a§ bie gran^ofen üerlangten. ^ic ä^crl)af^

teten tt)nrben freigegeben; aU Sofcp^ gegen hk 5lnfunft beg

öfterreic^ifd^en (55enera(§ ^rouera, ber ha^ päpftüd^e SO^ilitär*

rtjefen lieber in eine getüiffe Drbnnng bringen foUte, brof)enbe

SßertüQljrung einlegte, beeilte man fic^, i^n njieber abreifen ^u

laffen'). 5lber ba§ ^irectorinm mar nic^t jn erineii^en; e^ l)atte

am 10. October ben Obergeneral anf'§ neue anroeifen laffen,

er folle Unternehmungen gegen hk §errfd^aft ber ^äpftc nid^t

jurüd()alten , fonbern förbern^). SBa^ bcr @efanbte etn^a an

@ifer fehlen lie^, erfe|ten hk übrigen 5lgenten. ^ilncona, ba^

nadj bem allgemeinen ^rieben an ben $apft surüdfallen follte,

erflärte fidl), eben ha bcr triebe Don (S^ampo ^ormio unter*

^eidinet tt)ar, am 19. 9^oücmbcr für eine freie, in SSa^r^eit für

eine fran^öfifi^c @tabt ; aud) in 9flom traten feit biefer Qdi hk

SBerfammlungcn bcr Unäufriebcnen offen l)erlior. ^onfalDi, ber

fpäter fo berül}mt getüorbcne<Staat§fe!retär, bamalgS3eifi§er einer

neu errichteten militärifd^en Kongregation, ließ in ben ©trafen

patrouillircn ; e^ erfolgten, befonber^ ,^ur S^ad^tgeit, pufige Xu*

multe, aber immer mit bem 3lu§gang, ha^ bie Slufrü^rer au§

einanber getrieben, ober üerl)aftet njurben. ©ammelpla^ ber

SSerfcl)morenen maren hk fran^öfifd)e @efanbtfd^aft unb bie $8illa

1) Sofe|)^ 3BonQportc an 3la^oUon, 24. 6e|)tembcr, 7. Dctobcr,

25. 5flot)ember, Corresp. ined. IV, 253, 262, 454; Otopoleon an 3[ofcp^,

29. Bcpknibex, 14. gftoöembcr 1797.

2) 5!aIIe^ranb an 33ona))arte, Corresp. ined. IV, 227.
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9J?ebici, bte einige 3a^re fpötcr in franjöfifdien ^eft^ gelangte,

unb, tüie e§ fdjcint, fd)on bamali^ in einer gctüiffcn ^cjietjnng

jnr fransöfifdjen ©efanbtfc^aft ftanb. §ier tvax c§> and) am

27. ^e^ember njieber gu ben gctüöf)nlid)cn 5luftrittcn gefommen.

3n ber 9^ad)t Uerfommcttc fidj aber ein ftärferer §aufe, nnb

eg njirb t)erft^ert, ba^ barunter ber General ^up()üt fidj

bcfunben ^abe, i>a Don @enua nac^ diom gefommen \vax

unb einige Xage fpäter mit ber jungen ©d^tüägerin Sofepl)

S3onaparte'g fid) uermä^len follte. 5lm äJ^orgen be§ 28. tuurbe

in ber Zi)at ber 35erfuc^ eine^ 5(ufftanbe§ gemadjt unb, aU er

nid)t o^ne SlutDergiegen unterbrüdt lüar, 9^ad)mittag^ mit

gefteigerter Erbitterung miebert)olt. ®ie ^lufrütjrer üerfammelten

fid) unmeit be^ fran^ö[ifc^en@e[anbtfdjaft^5t)otet^, Qnffcn einen

Soften an ber na^eliegenbcn ©ijtinifdjen ^rüde an unb fudjten

barauf, Don ben (Solbaten surüdgetrieben, eine anfingt in

bem §ofc ber ©efanbtfdjaft. ^ie ©olbatcn folgten, brangen

burd^ einige ©äffen öon Xra^teüere bii^ gur ßungara, in

melc^er ber $a(aft (^orfini gelegen ift. 5lm ©ingange biefer

©trage, ben bie $orta ©ettimana bejeidinet, blieben fie, tue-

nigfteng nad) bem officiellen römifdjen ^erid^te, fte()en, um nid)t

bie fran^öfifdje Suri^biction ju Uerle^en. 3n biefcm klugen-

blide fam aber, tt)ie eg fdjeint, i3on ber anberen ©eite eine

^Ibt^eilung Dragoner ben früljcr angegriffenen gugfolbaten ^u

§ülfe unb feuerte, inbem fie an bem ^alafte uorbeiritt, burd^ bie

brei großen portale meljrere ©djüffe in ben ^of. ^er ©efanbte,

burd) ben Särm üon ber STafel aufgefdjredt , eilt mit feiner

Begleitung Ijcrbei, finbet eine 5lbtl)eilung Don güfiliren, n)ie

er augiebt, fd)on in bie S3ür()alle einbringenb. ^uf feine gvage,

mie fie tuagcn fönnten, bie franäöfifdjc 3uri^biction ju \)cx^

le^en, ^id)m bie (Solbatcn fid) surücf, geben aber, oon ber

\üütf)enbcn äJ^enge mit ©djimpfreben unb $iftolenfd)üffcn oer^

folgt, eine neue ©atoe. ^cr ©efanbte, inbem er ätuei 5lbiu:=

tauten bie ©orge für baö Snnerc be3 ©ofe^^ überläßt, tucnbet

fid), üon 2)up]^ot unb bem (iJeneral ©()erlocf begleitet, aber^^

mol«j an bie ©olboten; fie äieljen fid) jurücf, ^upl)üt, in l)cf*
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tiger Aufregung, ftür^t fid) in ha^ ©etoül^l, reißt bem einen

boa ©etüeljr qu^ bcr $anb, Ijinbert ben anbern am ©cl)ie§en,

unb tüäljrenb er fo, Ijalh brängenb, i)aib mit fortgeriffen, in

bie Mt)c bcr $orta ©cttimmia gelaugt, trifft i[)n bcr 6d}ug

aug ber glinte cinc§ (S^orporalö, bic er nicbcrfdjlagen miß.

3ofep() uxxh bcr General <S^crIodJommen burd) eine ^kOenftrage

nnb Don ()intcn burdj hk ©arten mieber in bcn $alaft, bcffcn^öfe

nnb treppen Don einer aufgeregten äJ^enge, Don ©djreienben

nnb ^ermnnbeten gefüllt maren. ®er £eid))mm ^npl)ot'^ mürbe

t)erOeigebrac§t. ,,^ie klagen ber S3rant, bie ^Ibmcfenl^eit ber

SD^ntter nnb hc§> ^rnber^, bic nm bie 9Jkr!mürbig!eitcn Don

9ftom gn fe^cn, fic^ entfernt Ijattcn, allc^ biefe^ nnb Dielet

5lnbere", fdjreibt Sojepl^, „machten bie 8cene gn einer ber pdn^

lid)ften, bie man fic§ üorftclleu !ann." @r entfc^loß fid; ah^'

unreifen. ®ie @cfanbten Don Xo^cana nnb (Spanien !amen

bnrd) bie (Solbatcn, meld)c bic ©tragen bcfe^t Ijicltcn, in ben

$alaft, fpäter ein Offizier mit ben ©utfdjulbigungen unb bitten

ber Dfiegiernug nnb be§ (S^arbinal^ ^oria. 5l6er 3ofepl) lieg

fidj nidjt äurüdljalten ; ,,feine ^JJai^t ber (Srbe", fd)rci5t er,

„^ötte mi(^ bemogen, meinen @ntfd)lug p änbern." §lm

29. ^egember, SJiorgen^ 6 U^r, mar er mit ben (Seinigen auf

bem Sßege nad) giorcns, mo er bei Sacault 2öol)nung nal^m,

nnb am 30. feinen 33eridjt an ha^^ ^irectorinm abgeljcn lieg ').

@inc angenel)mere '^lad)x\6)t Ijätte in ^ari§ nid^t ein*

treffen tonnen. SSa§ fo lange gemünfd)t unb üorbereitet mar,

gab nun ein glüdlidjcr ßiiM ^^ ^i^ äJ^ad^t be§ SDirectorium^.

^ie (Sntfdjulbigungcn , bic fleljcnbften 33itten ber päpftlid^en

9f?egiernng, hk ^ermenbung befrcunbeter yj?äd)le mürben nid^t

1) ^Ibgebrurft Del du Casse, Memoires et correspondance du roi

Joseph, Paris, 1853, I, 174. mdö) äu Anfang ift [latt be§ 7. Nivose

(27. ^eäember) ber 6. ju tejen, fonft tüürben aße ]p&iex ertoö^nten ercigniffe

um einen Stog t)er|d^oben. ®a§ riii^tige ®otum jd^on im ^Ibbrurf be§ 3!Koniteur

tiom 11. SanuQr 1798. S)er offiäieHe römijd^e SSerid^t bei Artaud, Histoire

de Pie VII, I, cbap. 2. ^He einjell^eiten bei ööÜig toiberjpred^enben ^n*

gaben feftäufteüen, toixb nid^t too^l möglid^ jein.
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5ead)tet; ben päpftücfjen ©cfanbtcn ©rafcn HJ^affimi untcrtüorf

man fogar einer §QU§fudjnng unb :perfönUc^en §aft. §ätten

bie Wad)ti)abcx in $ari^3 ganj nad) S3elieben fdjolten tonnen,

fie (jöttcn woiji fogleid) hk ^Dfe|nng be§ $apftc§ proclamirt.

@anbo5=9flollin fd)rei6t im Sannar, ha^ ^irectorium ijahe bei

ber crften 9ladjrid^t fRom ^(ünbern nnb verkennen, bann bei

rn()igerem S3(ute ben $apft feiner §crrfdjaft berauben nnb

ben ^irdjenftaat mit ber ciga())inifd)en iRepubli! l^ereinigen

tPoHen. 5(bcr er fe|t ^inp, ber ©eneral 33onoparte rat^c

jum grieben nnb n)nn[d)e lüeber hk ^Ibfe^nng be§ ^apfteg,

nodj eine Vergrößerung ber ci^alpinifdjen Sftepublü, hk bann

audj granfretd) gefäl)rli^ inerben fönnte*). (So tnenig ba^,

tuo§ ber ©eneral ben leicht ^n täufd)enben Diplomaten miffen

ließ, im 5l(Igemeinen aU^ gnlKrläffig ju betradjten ift, (jier

mödjte e^ feinen iua^ren ©cfinnungen ntd)t toiberfpredjen. 51ber

SBonaparte'ö «Stellung war bamal<g nod^ nid)t Don ber ^^rt, um

feinen Sßtllen ^nm einzig entfdieibenben ^u mad)en; and) ergriff

er getoiß nidjt ungern eine @elegenl)eit, \>k leeren Ä'affen für

feine großen Unterneljmungen gu füllen. %m 11. Sannar

arbeitete er für 33ertl)ier Snftructionen au^3, bie, im S55efent=

lidjen ben SBünfdjen be^ Directoriunu3 gcmöß, bod) ben Qmq

gegen 9iom nid)t fofort al^ ben Umftur^ ber italienifdjen SSerl)ält=

niffe erfd)cinen unb ^u gleich bie Vorfielt nidjt üermiffen ließen,

bie \>a^:!> ©elingen fidjerte. 5Der ^apft l)atte aBbalb nad) bem

(Srcigniffe feinen Steffen, ben (Sarbinal ^rafdji, mit ber iöittc

um 8dju§ nad) 3^Jeape( gefdjidt unb Uom Ä'önige bie?lnt\üort

erhalten, er tuürbe mit aller äJhidjt hk ^erfon nnb ben (Staat

be^5 ()eiligen SSaterö fd)ü^en. Man fonnte ertuarten, ha^ ncopo^

litanifd)e Xruppen nad) ^Jtom fommcn, ober üielleid)t im Verein

mit Defterreid) bem (^inmarfc^ ber ^ran^ofen mit (bemalt fic^

iüibcrfe^en tuürben. (^egen beibe trifft bc^l)alb bie Snftruction

militärifd)e Vorfel)rungen, bie in jeber ^cile Hon ber §anb be^

ajicifterc> ^eugen. 3» crfter iiinie müufdjtc man aber einen

1) 8anbo3, 11. unb 15. Januar.
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Sufammcnftog ganj ju Dcrmetbcn. ^eg^alb foUte ein btplo^

matif^ gcfdjidtcr @enera( in 9^capel anfünbiöcn: ha^» 2)ireC'

toriuju werbe hk ^efefeung 9tüm§ bnrd) neapolitanifcljc Xruppen

a(^ eine Ä'rieggedlärung betrachten, fei aber nicljt abgeneigt,

eine @enngtl)nnng für ben äJiorb be^ ©eneral^ ^npt)ot an?

annehmen; tuenn man granfreid^ geix)ä^ren laffe, tonnten fid^

barang and) für S^leapel in Italien ober in ber SeDante ^or=

t^eile ergeben. S3ertl)ier foütc erft auf bem Söege nadj 9^om

ein äJ^anifeft erlaffen, barin bie @enngt()unng für S)up^ot'^

Tloxh al§> einzigen Qwcd be^ 8nge§ angeben nnb fidj anf feine

SSertjanblungen, fei e§ mit römifc^en, fei e§ mit neapolitanif^en

©efanbten, einlaffen. Äur^ Dor Sflom follte ein neue§ Ttanu

feft gegen ben ^apft erfolgen, nnb bann in ber ©tabt alle^

bat)in gelenft toerben, ha^ bie römifd^c 9ficpnblif fid) organifire,

otjne ba^ babei hk ^bfidjt ber fransöfifdjen Siegierung offen

^eroorträte. ^ie repnblüanifc^e fe'enjegung in Slncona unb

ben Tlaxtm tüoütc man gcförbert, bagegen hk cii^alpinifi^e ^c-

pnblif oon ber gangen Slngelegenljeit fern geljatten tDiffen.

Ob eg bem frangöfifc^en @eneral mit ber ^ilbung ber

römifdjen Otepublit toirflid^ @rnft gevuefen ift? ^reige^n STage

fpäter fdjreibt er an ^ert^ier: „Unterbrüden ©ie jebe 5(rt Don

^ngfdjreitnngen , bulben (Sie nidjt, ha^ einige ©djelme Don

grangofen nnb Stalienern fid^ aB bie an^ern)ä()tten Patrioten

^infteEen, um 3^nen gn imponiren. SJ^an mu^ fie nidjt fc^onen,

fonbern einfad) einftcden laffen 0-" ^^ud) au^ ^ert^ier'^ S3riefen

erfennt man, hü^ er auf hk @t)t:e, S^iom §u erobern, gern tDÜrbe

Oergid^tet ^aben. @r füt)lte überhaupt für bk ^lufgabe in

Stalien meber Steigung nod) 33efä^igung. @d)on am erften

Sannar, nod) e§e er oon ben römifd)en ©reigniffen 9^lad)rid^t

erl^ielt, bat er bringenb um feine Vlbbernfung nnb um 55er^

loenbung hd ber 5lrmee, bie man bamal^ bie englifc^e gu nennen

pflegte. „Sllö 6olbat", fd^reibt er, „toill id) mid) fd)tagen, fo

1) Corresp. de Napoleon, III, 484. «Statt „menacer" ift tool^t

menager ju lejcn.
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lange bag SSatcrlattb geinbe §u bcfäntj)fen ^at; aba in hk

revolutionäre ^oliti! mil ic^ nitd) nid^t ntifi^en." S)te cigent=

liefen Söünfc^e S5onaparte'^ fo^t er geini^ rtdjtig auf, tnenn

er ttjentg fpäter feinem ^ant, ba^ er bem ©eneralftab ber eng^^

Ufdjen 5(rmee oorfte^en foHe, ^in^ufügt: „(Sinfttt)eilen ^aben ®ic

mirf) 5um (SdjQ^meifter biefer ^Xrmee gemad)t ; id^ njerbe fud)en,

bie (Saffe gut p füllen i)/'

(Snbe 3anuar§ fe^te er fic^ öon 5lncona au§ in S5e==

tüegung. 3n ßoreto na^m berSSortrab §ti)eil)unbert päpftlid^e

©olbaten gefangen ; SS^iberftanb geigte fid^ auf bem ganzen Sßege

nid)t, nur Deputationen t)on Prälaten, ber (SJefanbte öon

S^eapel, ber ©efanbte üon (Spanien, todd^c sum ©tiEftanb ^u be:^

tt)egen fud)ten. ^erttjier antwortete, tvk feine Snftructionen

uorfd)rieben, unb befd)lcunigte feinen SJiarfd). 5(m 10. gebruar

lagerte er auf bemäJionteä)lario; gum erftenmale feit benSEagen

be§ ^ergog^ üon ?llba fal) bie eU)ige ©tabt tt)ieber ein feinblidje^

§eer Dor bcn SE^oren.

•^Der frangöfifdie ©eneral ptte gett)ünfd)t, al^3 Befreier

tjon bem päpfttidjen 3oc^e in 9ftom einsu^ielien, aber \>k ennartete

fReUolution blieb au§. @in fd)toad)er SSerfuc^ tnar am 3. gebruar

leidjt unterbrüdt morben; bie päpftlid^en S3eprben tuugtcn

bie 9ftul)e ^u erl)alten. „3d) l)abe in bicfem Sanbe nid)t einen

©trat)l be^ ©eifte^ ber greil)eit gefunben,'' fd)reibt Sertl)icr

nod) am 10. gebruar. „@in einziger Patriot l)at fic^ mir

Dorgeftellt mit bem ^Inerbieten, §tneitaufenb ©aleerenfclauen

frei 5u machen, ©ie fönnen beulen, inie id) feinen S^orfdjlag

aufgenommen fjahc^)." @r beftanb barauf, 9ftom ju befe^cn,

Derfprad) aber nod)malö, er merbe nur hk 9}iörber Dupl)0t'ö

beftrafen, bagegen Sf^eligion unb (Sultuö in feiner SäJeifc an^

fed^ten. SSiberftanb tnar unmöglid) ; ber $apft felbft mußte

feine Untertl)anen jur Untermerfung ermaljucn; nod; am 10. gc=

bruar tuurbe bie ©ngeUburg Don fran^öfifdjen Golbaten bc<

1) Corresp. inßd. IV, 482, 499.

9) Corresp. in6d. IV, 610.
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fe^t, am folgenben Xage ^iclt ^ertf)ier mit ungefähr neun^

taufenb 3J?ann feinen @in§ug.

$iua VI. war im SSatican §urücfgcblieben. @in 3a()r

früher, a(§ 33onaparte gegen diom 50g, ftanb ber ^a^ft im 33c^

griffe, nadj S'leapel ^u fliel)en; bie 5^oftbar!eiten ber 93iufeen

tüaren nadj Xerracina gefd)trft, um Don ba nac^ ©icilicn ein=

gefd^ifft ^u inerben. Se^t f)atte fid) ber fran^öfiftf)e äJiac^tbereic^

fd^on fo fe^r erweitert, 'i)a^ er benSßeg §ur giud^t öerfperrte.

^ag 9J^eer tüar feit bem ^Ibjug ber englifc^en glotte t)on fran^

jöfifd^en ©d^iffen bel)errfd§t, nnb ber Ä^önig öon S^leapel, bnrd)

Vie 5DroI)ungen 33ert{)ier'§ erf(^redt, wagte nic^t, bem ^apfte

dn 5lft)( anzubieten, ^e @alIo \i^idtc S3oten auf S3oten an ben

@efanbten in fRom, er möge, o^ne ein beftimmteg 9^ein p
fagen, bod^ 5llle^ aufbieten, bajg ber ^a^ft n[d)t nad) S^ea^el

fäme^. <So blieb nidjtö übrig, aU ben ^erfid^erungen be§

feinblii^en @eneraB ^u vertrauen, ^or bem ©inmarfd^ ber

grangofen tpar eine 5(rt Don Kapitulation gefdjloffen, tüeldje

hk äl^örber ^up^ot'g ju ftrafen öerfpradj, eine neue Kontri^

bution auferlegte, aber bie gerrfc^aft be^ $apfte§ beftet)en

lieg 2). ^ertl^ier felbft mochte einfe^en, ha^ eine georbnete

Sflegierung feine gorberungen toeit el)er befriebigen toürbe, aU
eine 9flet)olution. 9flod^ am Xage feiner 5ln!unft fi^idte er ben

General (Seröoni, ben er gum (Sommanbanten ber @tabt er=

nannt ^atte, in ben ^atican, mit ber ^[^erfid^erung: ber ^apft

^aht toeber für feine ^erfon, nodj für feine (SouUeränetät titm^

ju fürd^ten; fogar bie aufgeridjteten grei^eit^bäume tourben

niebergefc^lagen, nnb ein 5lrtiEericoffi§ier, ßauter^, ber ftd^ in

ber ^eter^!ird)e unanftänbige 9ieben erlaubt ^atte, au§ ber

1) S)en 58ett>el§ für biefe ben öetoö^nlid^cn ^nna^men toiberfiired^enben

3!l()otjod^cn öibt ein 93rtef ber ^öniQln Caroline öon ^ta\id an i^re %o^Ux,

bie ^oijerin maxxa St^erefia, bom 23. Wlax 1798 im 233. @t.=^., obgebrudEt

im ?ln:^ang meines ^luffa^eS: „2)ie Abtretung berSSiÖa ^JJebici in 9?om on

Sran!rei(|", in ^ittebronb'S ^ialla, SBb. IV.

2) ©enauere eingaben entl^ält bie nod^ im Srjci^cinen begriffene Storia

d'Italia dopo 11 1789, per Augusto Franchetti, Milano, I, 307 fg.
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5lrmee ou^geftogen. @g ift fdjtücr, bte cigentltd^e Ibftd^t 93er^

tl^ier'^ 5U beftimmen. ä)iögltd), bag er ttad) ben 3nftructionen

uom 11. Sanuar ftc^ jeber offenen ^et^eittgung an einer fRe^

Solution enthalten tvoüic, nm fie bann gleid^n)of)( burd) bte

diöxiKv (jerbeiäufüljren ; unb eben fo ntögltdj, ba§ er ^nnäi^ft

eine fRet)olution gar nic^t xooüU. 5lber, tüic e^fd^eint, erf)ielt

er gerabe in biefen Xagcn, !nr§ nad^ bem ©in^ug, eine neue

3nftruction be^ ^irectorinm^ öom 31. Sanuar ^). ^arin tüirb

W 3erftörung ber päpftlic^en §errfd^aft unb bie ©rrid^tung

einer römifd^en 9flepubli! al§ ber beftimmte 3^^^ ^^^ 8h^^
aufgefteüt. @an^ im ©egenfa^ §u ber frn()eren Snftruction

foü ber General bk öffentüd^en 5(cte, bie ba^in führen !önnten,

felbft t)ornel)men, aber hahd ben 3ftat^ ber ^ommiffäre befolgen,

ttjeld)e ha^ ^irectorium nad^ 9flom fenben toirb. ^ad) foldjen

^(ntoeifungcn fonnte 35ert§ier nidjt länger ftel^en bleiben ; I)ätte

er aud) genjoUt, fo tüürben fc^on hie Renten, bie i^n beglei^

teten, gebrängt ^aben. Stieben §aUer ift ^ier t)or allem ein

äJienfc^ 9^amen§ ^affal ^u nennen, melc^er üorbem Pfarrer in

^erfaille^, bann 93^ätglicb unb Sommiffär be^5 SonDent^, fdjon

mel^rmalg in ®eutfd)lanb unb Italien bie $lage einer unter^

Ujorfenen S3eoöl!erung gctoorben ttjar^). Snjnjifdjen l^atte man

fic^ ber übrigen STljeile be^3 Ä1rd)enftaate^ bcmädjtigt, ßonfalui

unb ben Uormaügen ©tabtcommanbanten (Sanbini, alö Ratten

fie ^upl)ot'ö Xob Ocrfdjutbet, in §aft genommen, eine ftarfe

(Eontribution auögefdjricbeu , ba^ päpftlidje SJ^ilitär aufgelöft

unb hk 93el)örbcu burd) SSeränberung ber leitenbcn $erfön=

lid)feiten in il)rer SBirffamfeit gelähmt. ^Xm 3Jiorgen beö

15. gebruar oerfammelten ftd) einige l)unbert 9^cpublifaner,

begleitet Don einer größeren (©djaar (Bd)aulnftiger, auf bem

gorum. 'äJlan tnig einen JJreiljcitiSbaum auf ba^ (£apitol,

1) ?lb0cbrudt in ben Memoires du Marfichal Gouvion Saint-Cyr,

Paris 1831, I, 370. 11 fcra culcver la coloniicsTrajaTu» ei la fcra trana-

ferer en Fraua^ lautet bie Ic^tc SSorfd^rltt bic|e§ fonbcrbarcn ^ctenftütfS.

2) %I. «b. I, e. 215.
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^jflanjtc iljtt Dor ber (Statue Tlaxc ^dircl'!:? unb lic^ Don fünf

SRotartcn eine Urtunbe au^fcrtiöcn, baj^ ba§ römi}d)e S3ül! fid)

frei erftäre. @inc Deputation überbrad^te bem franjöfifc^en

©eneral, ber fc^on im (SinUerftäubnig wax, bic ^itte, ben

äöiHen ber römijdjen ^Ration ^u Oehäftigen. ^on bem Saqer

an ber TOIuifc^en Q^rüde 50g 33ert^ier an ber ©pi^e feinet

©eneralftabeg in fcftlidiem ßuge in bie ©tabt. %m Xl)or

überreidjte man i^m aU bem 33efreier 9flom§ eine S3ürgerfrone

;

er antwortete, ba^ er fie nur im 9^amen beö @eneral§ SSona-

paxtt empfangen !önne, 50g meitcr auf ha^^ (S^apitol, unb inbem

er „ben Wancn be^ (S;ato, ^ompeju^, S5rutu§, (S^icero unb

§ortenfiug bie §ulbigung ber freien ©öfjne ber ©allier" bar==

6rad^te, ermahnte er bie Otömcr, mit ber neugen)onnenen gred)eit

auc^ il^re alte (Sröge unb Stugenb tüiebcr an§unef)mcn *).

3ur felbigen Qdt, ali§ hk§> gefdjal), beging man in ber

fijtinifc^en Kapelle ben 23. Satjre^tag ber ^Regierung ^iu§ VI.

9^od^ nid^t lange ^attc ber $apft hk ©üdmünf^e feiner Um=^

gebung entgegengenommen, al^ §aller eintrat, um in 33ert{)ier'^

5luftrage gu melben: ha^ römifc^e SSol! ()abe feine Unabhängige

feit au^gefprod^en unb erfenne ben $apft nidjt mel^r al^ 8ou^

Demn. $iu^ berief ftc^ auf hk Kapitulation unb hk fpäteren

SSerfpredjungen, aber S5ert^ier lieg ertüiebern, er f)abc fid) in

ba§ ^erpltniß be^ ^apfte^ gu ben 3fiömcrn nid£)t ein^umifdien.

3ugleidj na^m man bem $apft bie (Sc^it)ei^ergarbe unb gab

i^m alg ^ad^e fünf^unbert fran^öfifdje ©olbaten. STagg barauf

bradjte Serboni eine ©ocarbe mit ben garben ber neuen fUc-

publü; jeber 3tömer, fagte er, fei oerpflidjtet fie anzulegen; ber

^apft möge baffelbe t^un unb fic^ öffentlid) mit ber Socarbe

äeigen. Sßenn er freittjillig auf feine |)errfc^aft öergic^te, !önnc

er hk geiftlii^e äöürbe fiebern unb fogar t»on ber fransöfifdjen

1) S3crtl^ter an SBonaparte, 15. Q'eBruar, Corresp. ined. IV, 512,

%k genaueften öleiiä^setüöen 9lo(i^rxd§ten ü^ber bie SKoröönge in 9tom finbet mon

in ben Nouvelles politiques publiees ä Leyde (Gazette de Leyde) Dom

13., 16., 20., 23., 30. m&x^ u. 6. ?lpttl 1798.
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9f?epubItC eine ^enfton Don 300,000 granc^ erhalten, anbern^

fallg tDcrbe er 5llle^, fogar btc gret^ett t)cr(teren.

Tlan Ijatte lange üon bem "^ap^tc nidjt^ anbetet geprt,

Qt§ ha^ er, Don Filter nnb ^tan!()eit gebeugt, feine Wiener

für fid) f)anbeln unb üon unangene()men ©retgniffen ftd) nid^t

einmal ^enntnig geben laffe. 3e|t, ai§> e§ §um Steujgerften

gefommen tüar, geigte er not^ einmal ben ä)^utt) unb bic (Staube

^aftigfeit feiner beftcn ^age. „3(^ er!enne leine anberen Slb-

geid^en", ermieberte er bem ©eneral, „al§ bie, mit benen hxc

^irdje mid) geehrt l^at. DJ^eine ©eroalt l^abe id) fraft einer

freien Sßa^l aUein üon @ott. 3d) fann unb barf nid^t barauf

ücrgiditen. S3cinal)e ac^tgig 3ci^i*e bin id^ alt; id^ bebarf feiner

^enfion unb brauche nidit^ mel^r gu fürd)ten. 9J?einen Körper

mögen hk, rocld)e hie Tladji in §änben ^aben, ber ©eroalt

unb (Srniebrigung preisgeben, aber meine (Seele ift fo ftarf, fo

frei unb fo mut^üoU, bag fie lieber bem Xob begegnen, als

i^re @l)re unb il)ren ©Ott beleibigen roirb^)/'

©eit biefer Qdt l)at man fein SSort t)on i^m geprt, ha^^

biefer ©efinnung nid^t entfprod)en l)ätte, obgleid) fie l^art genug

geprüft rourbe. ©ein 3Sermögen unb hk ©üter ber üon il)m

fo fe^r geliebten unb unmäßig begünftigten 5Repoten, beS Sar-

binalö nnb bcS §er§ogS 35rafd^i, rourben mit S3efd^lag ^ belegt,

ha^ aj^obilar ber päpftlidjen ^aläfte als (Sigent^um nidjt etroa

ber römifdjen 9^epublif, fonbern granfrcidf)S erflärt, fogar bie

eigenen 3^""!^^'^ ^i"^' VI. nid)t gefdjont. ^aller fdjämte fid)

nidjt, bcn fpanifc^en %ahai beS $apfteS unter beffen klugen

fid) anzueignen. ^ageS barauf, am 18. ^ebruar, als ber ^opft

eben beim grül)ftüd faß, trat er roieber, ben .^ut auf bem Äopfe,

in baS 3ii""^i-'r, forberte uon bem ^apfte feine ^oftbarfeiten

unb nal)m, als nid)tu anbercS mel)r ^^u finben roar, bic beibcn

^inge, bie ber $apft, ben einen alS3cid)en feiner SBürbe, am

ginger trug. 5lbcr baS (Sd)limmfte roar nod) i^urüdf. 9^id)

einer SSeile fünbigte er bem ^apftc an, er fofle fid) bereit

1) Novacs, Mona de' Sommi Pontefici, Ruma 182'i, XVI, 116.
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galten, bcn ^alaft unb SfJom ^u Derlaffcu. ^luö crtüicberte,

Jetn @etüi[fcn erlaube if)m nid^t, ftd^ üon feinem ^^Imt uiib

feinem SSolfe §u entfernen; er n)ieg auf fein ^(ter, feine Ä'ran!^

l^eit l^in «nb bat, man möge i^n in fRom fterbcu laffen.

„(Sterben fijnnen ©ie überall'', eriüieberte ber (Slenbe, „©ie

reifen gutlDillig ober gegtüungen ; njäi^lcn ©ie ein§ üon S5eiben."

Slm 20. gebruar öor Xage^anbrud^ l)ielten einicje Sßagen,

begleitet bon franjöftfdien Dragonern, t)or bem ^aUifte. Man
erlaubte bem ^a))ft nid^t einmal, eine 9J?effe ju prcn. „SSoran

!

eilen ©ie!", fdjrie §aller ilju an, al^^ ber alte ajJann bie treppen

nid^t rafdi genug ^inabfteigen !onnte. ®ie ^a^rt ging in furzen

Xagereifen über bie to^canifd^e ©rcnje, nai^ (Sicna, tt)o ber

^apft am 25. anlangte unb für hk nädjften Sßoc^en im5lu*

guftinerflofter ^lufnal^me erl)ielt.

3n 9ftüm tt)ar inbeffen am 19. gebruar ber General

äJ^affena eingetroffen, um an 33ert^ier'§ (©teile ben Oberbcfcljl

5U übernel)men. @r fanb bie 5lrmee burdjau^ nicl)t in ber

«Stimmung, hk man bei ftegreid^en ©olbaten nad) bem @in=

5uge in hk §auptftabt ber SSelt ptte ermarten bürfen. ©^on
ber SJiarfd^ gegen fRom töar !eine^n)eg§ mit greube angetreten.

"^aä^ bem fc^n)eren Kriege, unb nac^bem ber griebe nun enblid)

abgefdl)loffen mar, l)offten bie <Solbaten, in bie lang entbel^rte

§eimat^ gurüdfpfeljren. ^iaii beffen mürben fte in immer

meiterc gernen gefüljrt, unb fd^on gingen ©erüdjte, ba§ ha^

3iel iljrer SO^ü^en no(^ längft nid^t erreicht fei. S5on ber un=

geheuren S5eute mar haS» SBcnigfte i^nen ^^u ©ute gefommen.

^ie ^Regierung, bie Lieferanten, einzelne beborgugte, l)abfüd§tige

Offiziere Ratten ha^ Sanb au^gefogen, unb mäl)renb man ben

9ftaub ber)3ra§te, mugte ber (Solbat ha^ 9flötl)igfte, oft SJ^onate

lang ben Oerfprod^enen ©olb entbel)ren. ©clbft ^onaparte'^

ftrenge 5lufftc^t l)atte bem Unmefen nic^t fteuern tonnen ; nac^

feiner 5lbreife trat e§ mit boppelter %xcd)^dt ^erbor, unb mit

jebem Zag^c toudß and) ha§> äJ^i^Dergnügen ber ©olbaten. ^eim

Wu^marf(^ au^ Wncona ^atte S3ert^ier il)nen feierlii^ al§ @ra^

tification einen ^meimonatlic^en ©olb oerfprod^en. @r l)offte,
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hk ^eute in ben römifdjeu ^romitgen tüürbe ha^ TOtl^ige cin^

bringen; gerabe beg^alb moUte er lieber ein 5lbfommen mit bem

^apfte, a[§> ben Umfinr^ ber befte^enben 3^ern)altnng, ber alleg

in'g Ungen)iffe fe|en ntn^tc. (Seine ^efürcfitnng ^ciqU fidj 'ooü^

fommen begrünbet. (Sine f^amlofe Beraubung, hk gleid^ in ben

crften Xagen ber S^le^ubli! nnb befonber^ nad^ ber ©ntfernnng

be^ ^apfteg gegen einzelne ^erfonen nnb Familien gnr 5(nn)en^

bnng lam, bereicherte nnr ©in^elne; hk anggefd)ricbenen (^ontxu

bntionen njaren in bem erfi^öpften Sanbe hd ber allgemeinen

Unorbnung nic^t anf^nbringen ; an^ in ben päpftlic^en SJiaga*

5inen l^atte \id) meniger gefnnben, aU man ertpartete, nnb lange

nid^t genug, um ber S^otl) ber ©olbaten abgn^elfen. ^af) c§>

in 9^üm übel an§, fo liefen t)on bem §eere in Dberitalien nod^

fd^limmere 9^acf)ric^ten ein. ©eit fünf HJ^onaten tvaxcxi bie

Xrn)3pen ol)ne ©olb, ol)ne (Stiefel, ol^ne bie nötl)igften tlci=

bnnggftücfe; hti ber fRüd!el)r au§> bem SSenetianifd^en fanben

fte fogor bie ©olbatcn ber ciöalptnifc^en 9ftepnbli! beneiben^-

tuert^. @ine allgemeine Unpfrieben^eit ging buri^ hk 5lrmee.

^ie Generale hielten fid^ ^urüd^, ber ©olbat flagte am lauteftcn,

§auptlente nnb @ubaltern=Offixiere ftimmten l)eimlid^ ober ol)ne

TOcfljalt bei. %m 11. gebruar, gerabe an bem ^age, aU

33ert^ier in 9fiom einbog, tarn e^ in ber ©arnifon üon aj^antua

5U offenem 5(nfrul)r. ^ie ©olbaten meigerten ben ©e^orfam,

verlangten ben rücfftänbigen «Solb nnb erflärten, fie mürben

nacl) grantreid) abmarfdiircn; mit 5li'tfd)lägen mürben hk

%i)oxc geöffnet, bie ber ßommanbant, ©eneral DJiioUiö, ^atte

{(^liegen laffen. ^llteiS biefe^^ gcfd)al) in Dollfommener Drbnung,

bie Sülbaten l)atten fid) felbft unter hk ftrengfte ^isociplin

geftellt, aber jum ^el)orfam gegen d)rc generale fül)cte fie erft

ha^ bcftimmte 33crfpred)en ^urücf, ba§ am 2. SBcntofe (20. gc=

bruar 1798) ber rüdftönbige ©olb pnnftlid) be^al)lt merbcn

folle»). ®ö fdjcint, bafi bie ^fiadjridjt uon biefen Söorfällcn

1) 53QrQnua^ b'^iflicr§ am 19. gcbruar on ?3onQt)Qrtc, Corresp.

ined. IV, 516. Nouvellüs politiques de Lcydc, 20. aWärj 1708.
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S8erti)icr beiüOQcn ^at, einige %a^e länger in fRom gu Dcrtüeilcn.

^ielleid)t fjofftc er nodj immer, burc^ bie auggc[(^nebene föon=

tribntion bie 9Jättet jnr ^efriebigung and) ber ©olbatcn ^u

finben, ^u benen er gurüdfel^ren mu^te. ^tber balb überboten

bie ©reigniffe in 9fiom hd Sßeitem tt)a§ in SU^antna gefc^c()en

war. @^on bie Uebertragnng be^ Oberbefel)!^ an 9Jiaffena

toat t)on ben Xru:|)pen übel aufgenommen, tiefer (5)enerat

ftanb toegen feiner ^abfudjt im fd)le(i)teften S^tuf; man be=

t)auptete, er l)abe Oon ben ^^^abuanern mef)r olg brei SJhllionen

granfen er:pre^t nnb nid^t ben 5e()ntcn ^^eil für feine ^iDifion

oerlDenbet 0. 5ll§ er nun in fHom ha§> Oon ^ertl)ier in 5(ncona

gegebene SScrfprec^en nic^t erfüllte, and) loal^rfc^einlicl^ nid)t er*

füüen fonnte, !am ber allgemeine UntuiUe giitti ^lu^brud^.

5lm 23. gebruar l^atte man nod) mit großem ^omp nnb guter

Orbnung auf bem ^^'ter^pla^ ein STrauerfeft ^ur Erinnerung

an ®u))l)ot begangen ; Slage^ barauf Oerfammelten fid^ beinahe

fämmtlid^e Offiziere ber mittleren ©rabe im ^ant^eon, erliegen

eine 5lbreffe nidjt an äJ^affena, fonbcrn an S^ertljier, in einer

©prad^e, iote fie OieUeic^t nic^t pm §meiten 9J^ale einem Cüm=

manbirenben ©eneral gegenüber Don Offizieren gefül)rt morben

ift. «Sd^lec^te ©ubjecte, flagen fie, begäben fic^, mit 35ollmad)ten

öerfel)en, in Uc reid^ften §äufer ber @tabt nnb näl)men, ol)ne

©mpfangfd^cine au^^iiftcllen , bie foftbarften (Sachen Xücq, um
bann Xag nnb S^ac^t in ßugu^ nnb 5luöfd)meifungen iljren

dianb 5U oerpraffcn. ®ie ©olbaten ptten inbeffen feit ge^n

9}^onaten il)ren «Solb gu forbern. Snner^alb gmeimal öier

nnb ^toan^ig ©tunben Verlangen fie S^e^alilung, benn in ben

Waffen feien ttk nöt^igcn brei TOUionen oorlianben. ®te ge-

raubten ©egenftänbe follen ben ^aläften unb ^ird)en äurüd==

erftattet, unb hk prioilegirten fRäuber, W ben franjöfifdjen

S^amen entehren, eingebogen unb beftraft merben. ^ie Unter*

Zeichner l)offen nod^, ber ©eneral merbe oon je^t an burd^ fein

1) ßilmaine im 9lot)ember unö am 19. ©ejem^er 1797 an SSona^attc,

Corresp. ined. IV, 460, 468.
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S3enel^men BetDetfen, . tia^ er an btefen SSerBredien nic^t fc^ulbig

fei, aber i()re 5(breffe tücrben fie in beiben (S|)ra(^en brurfen

nnb öffenttidt) anfc^lac^en (äffen, bamit fie t)or bcm römifd^en

SSolfe in feinem galle hk $8erantn)ortnng tragen, ^rei STage

fpäter mieberijolen fie bcm ©irectorinm i^re gorberungcn
; fie

erüören bie 5(n!nnft 9J^affena'§ ^an^ offen aU einen gaupt-

grunb i^rer Un^nfrieben^eit ; hk 5lrmee l^abe hk Otänbereicn

im SSenetianifd^en nod^ nid^t üergeffen nnb njolle granfreic^

nid^t in ben fingen beg ganzen @rb!reife§ entel^rcn laffen^).

SJ^affena fonnte hk erzürnten Dffigiere nm fo weniger

bcrn^igen, ai§> er aud^ Uon ^ert^ier unb ben injtüifc^en ein=

getroffenen Sommiffdren be§ ©irectorium^ nirf)t fröftig nnter:=

ftü|t ranrbc. @r begab fic^ fd)on am 24. in baio Sager an

ber 3)ä(üifd)en S3rücfe, unb, e^ fdjeint, oorneljmli^ um bie

5tufftänbifd)en gu trennen, fajgte er ben ©ntfd^lug, ben größeren

X()eit beriruppen üon fRom n)cg p ^iefien. (SogleidE) !am gu

ber einen (55efa()r norf) eine anbere. 2)ie ftäbtifc^e iöeoöüerung

l)atte biö()er ol^nc Söiberftanb alle§ über fid^ ergeben laffen.

Sefet aber, aU bie ©ieger unter einanber fid) ent^ineiten, alö

man prte, bag nur ein fleiner Sl^eil in 3fiom gurüdfbleiben

foUte, erftartte mit bem äBunfd) nad^ Sfiadje aud^ ber d)lni\),

xt)n 5U befriebigen. SDie 33ett)o^ner oon Xrafteüere brangen

mit ben SSaffen, hk fie ^ur §anb Tratten, in bie ©tabt; ein*

^elne gran^ofen unb Parteigänger ber Sftcpubtif tuurben in ben

©tragen umgebradjt, unb hk Öen)cgnng genjann an 33ebcutung,

atfg auf bie 9^ad)rid)ten auä 9flom aud^ hk länblic^e 33el)öt=

ferung ber Umgegcnb fic^ er^ob. 5lber ^u i^rcm UnglüdE.

3n ber ©tabt gelang eä ben ©olbaten, bie fidt) fogleid^ in

größter Drbnung um bie in fRom jurücfgcbticbenen Generale

fammcltcn, ben S(ufftanb ju unterbrücfcn, unb eine 5lbtljeilung

t)on 1000 ÜJ^ann unter äJhirat erfticfte in ben folgenbcn ^agen

bie Bewegung auf bem fianbe in bem Isölut iljrer Urljeber^).

1) Nouvelles politiqucs de Loydc, 23. u. 80. Wür^ 17. ?tpril.

2) 5Jlurot an^allemoonc bei St. Cyr, Mömoircs I, 281. L'onmo
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SSergebenö l^offte jebod) 9Jiaffena, bie fRüdfid)t auf bte eigene

®efaf)r möd^te bie ^rup^en feinem 5lnfel)en tüieber gefügig

mad)en. ^er 5(ugfc^u§ ber Offiziere er!(ärte i^m noc^ am

5lbenb be§ 5(ufftanbe^, er ^abe ha^ Vertrauen ber ^rmee

öerloren, man erfenne nur nod^ ben ©enerat Söertt)ier aU
obcrften 33efel)l§^aber an. S3ert^ier beeilte fid), bnrc^ rafd^e

Hbreife nad^ Sl^ailanb ber gefä§rlid)en @^re ^n entgegen;

SJ^affena, t)on 5ll(en öerlaffen, 50g fid^ nad) äl^onterofi jurüdf

unb mugte cinn)i(ligen, ba^ ber ältefte ©encral, ^aUemagne,

bem 9^amen nac^ ben Dberbefel^l übernahm, ^em S^amen nad^,

bcnn hk n)ir!lidje (SJenjalt befaß anc^ ferner ber 5Iugfc[)ug ber

Offiziere. @r fefete eine ©ommiffion pr Unterfud^ung ber

Klaubereien ein, ließ fidj fHed^enfdiaft ablegen, fprad^ fogar ein

Xobe§urtl)eil gegen einen Offizier be§ ©eneralftabe^ au§> unb

bett)ir!te, ha^ ben Xru:p)3en ein SE^eil be^ rüdftänbigen ©olbe^

begal^lt n)urbe. 5(lg ha§> üerftönbige S3ene^men be§ ©eneralg

^aUemagne bie 5lufregung aEmäfilid) befd^njic^tigte, fonnte

aud§ SJ^affena am 13. Tläx^ nad^ fRom ^urüdfe^ren ; aber er

lebte tüie ein ©ebulbeter, ol^ne S5efel)le ^u ert^eilen, ja ol^ne

ben <Solbaten fid) nur geigen gu bürfen^).

^ag ^irectorium erful)r ^ier gum erften SD^^ale ben ent==

fd)iebenen SSiberftanb einer SJ^ilitärgetüalt. SSor bem ©taat§=

ftreid^ be^ 18. gructibor Ijatte c§ felbft bie 5(rmeen ju :politi=

fd^en 5lbreffen aufgeforbcrt, je^t modf)te eg feine Unöorfic^tigleit

erfennen. @§ fud^te nod) ben ©d^ein beg 5lnfe^en§ ^u behaupten,

inbem e^ W üier Offiziere, tr)eld)e hk 5lbreffe beö römifd^en

§eere^ na^ ^arig überbrachten, üerl^aften lieJB. 5lber am

8. Mäx^ njurbe ani^ SJeaffcna'^ Abberufung öerfügt; ftatt

feiner übernahm ber General @t. ^i)x, ein Tlann öon unbe:=

rapporte que la perte des rebelies est de 400 hommes, qui tous ont

ete tues. Je crois avoir environ 100 prisonniers, que demain je

ferai mitrailler.

1) Memoires deMassena, rediges par le General Koch, Paris 1849,

III, 16 Ig.
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fd^ültcnem fRufe, am 26. Wäx^ ben Dberbefe:^!. @^ gelang

i^m, bte zerrüttete ^igcipltn lieber ^ergufteUen; aEeirt auf eine

S^eftrafung ber 5(ufftänbtfcf}cn mugte er üergidjten. 5(l§ er hk

SJiitglieber be§ (eitenbcn 5(u§fd)uffe^ ^a(i)t^ öer^aften unb in

bie ©ngel^burg füljren lieg, ftanb hk Slrmee im begriffe, i^re

^amerabcn mit @ett)alt ju befreien, unb (St. S^r mußte fro^

fein, ba^ er hk SSerf)afteten gegen eine menig fagenbe @r!(ärung

mieber entlaffen fonnte. @ine ^roclamation öerfprad^ bann

SSejal^lung be§ @olbe^ unb ^eftrafung ber ^iebftä^le, alfo in

ber X^at gerabe, mag hk Dffijiere geforbert Ratten ^). ^ie

ganje S3emegung geigte bie Dl)nmad)t beg ^irectorinm^ gegen=

über ber bemaffneten ^ad^t, fie lieg üorl)erfeigen, mag beöor:=

ftünbe, menn einmal ein ftuger, Mftiger Seiter ben Unmillen

ber (Solbaten mie beg ^olfeg für feine eigenen Qxvcde gegen

eine foldje ^Regierung benu^en !önne.

Me biefe Unorbnnngen Ratten aber nid^t öer^inbert, ha^

md) üor ^nfunft @t. Sljr'g hk römifcf)e 9te^3ubli! in'g Seben

trat, ©c^on am 15. gebruar, aB man bie greil)eit )3roclamirte,

^attc ber ©eneral ß^erüoni im %men beg römifc^en S5ol!eg

vorläufig fiebcn Sonfuln eingefe^t, bereu S3ebeutung am beften

baburd) bejeidjuet mirb, ha^ fie ben 5Igenten iöaffal alg (Secretär

erhielten. (Sinige Xage nad)l)er, am 22,, langten bie Sommiffäre

beg ^irectoriumg an: ^aunou, äJ^onge, giorent, benen menig

fpäter ga^poult folgte. @in beeret beg ^irectoriumg Dom 19. ge=

bruar mad)te bem commanbirenben ©eneral ^ur $flid)t, unt)er==

^üglid) mit biefcn ßommiffären hk (S^onftitution für bie neue fRe=

publif ju uereinbaren; ^e^n STage nadj Empfang beg ^ecrctg

füllten bie bcibcn gefe^gebenben 9flätl)e.ernannt unb im ^^Imte fein,

^iefe menigen SBorte geigen, mie man bie 5lrbeit ber Sommiffärc

auffaßte, ^ie fran^öfifdje (Jonftitution biente mieber alö ajiufter,

nur bag antife 9flamen bk fran^öfifdjen erfe^ten; ftatt ber fünf

1) St. Cyr, Memoires I, 50 fg. (gr fud^t atoor rnößtic^ft ben Scj^ein

)u toai)ttn, qI§ ^abe er ba§ ?ln|c^en bc§ 2)irecioriuni8 aufredet erhalten, aber

om meipcn jpric^t baöcßcn jeinc eigene ^roclamation.
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^ircctorcn I)attc man fünf Sonfn(n, ftatt bcö Ütat^cö bcr Eliten

5tt)ei nnb brcigici (Senatoren, ftatt bcg 9flati)e^ bcr günf^unbert,

5n)ei nnb fieben^ig Xribnnen. ^a§ bebtet, mit bem nnn and)

bte anconttanifc^e Sflepublif bereinigt tonrbc, verfiel in ad)t ©6=»

:partement§ mit ben gett)ö^n(id)en @intl)ei(ungen ber Santone

nnb ©emeinben. (Sine mer!n)ilrbic;e 2[BafirncI)mung mac^t man

aber hei biefer (Sonftitntion. 3n feinen ganbinngen njar ha^

^irectorlnm bamalS nod) völlig reüolntionär; gleid)n)o^l manbte

f^ bte Xt)eorie fd^on me^r nnb mel^r gu ariftü!ratifd)en gn*

ftitntioncn jnrüd. SDie 35eftimmnngen über ®enfu§ nnb '^a^U

red)t njürbe man in nnfcrergeit nic^t aU bemofratifd^e gelten

(äffen, ^tnf bem Rapier nimmt fid) biefe römifc^e ^erfaffnng

nid^t fo übel an§. Ttan ermef)rt ftd^ !anm bc^3 @eban!en^,

'Oa^ fte ber (Sd)laff^eit be§ geiftüdjen S^iegiment^ gegenüber

ein Clnell be§ ©egeng ptte merben fönnen. SSäre e§> nnr

mögli^ , bnrdi SSerfaffnnggbeftimmnngen ein ßanb nnb eine

33et)i)l!ernng nm^nmanbeln, hk nid^t im ©eringften baranf

vorbereitet finb! (Sogleid^ geigte ftd^ bie (Sc^mierigfeit, in einer

©tabt, bie bi§t)er an^fdtjlie^üdj Don ©eiftlid^en geleitet mar,

taug(id)e ^erfonen für hk ^[^ermaltnng §n finben. Unter ben

fünf (Sonfntn fel)en mir ben (§JebnrteI)eIfer Slngelncci^ nnb

ben ^(rdjäologen ©nninö Onirinnö SSi^conti, beibe Dielfad) bei

ben frül)eren Slnfftänben betl^eiligt, bann nod^ gmei ^lerjte.

SDie 35eften, STüd^tigften hielten fic^ gnrüd; mer modjte fo nn:=

bebingt, mie bic grangofen e§ Derlangten, fiel) gnm SSerl^eng

bergremben mad^en? Unter folcl)en Umftänben fiel hk eigent=

lid^e ßeitnng Don felbft an ben ©eneralfecretär ^affal. Qu-

bem legte ein Slrtifel ber ^erfaffnng and) gefe^lidl) alle ©emalt

in bie gänbe ber grangofen. S3t^ ^nm Slbfc^lng eine^ S3ünb=

nigDertrage^ mit ber frangöftfc^en Sftepublt! foßte !ein @efe^

1) 5)er 5!J?oniteur öom 26. ^pril berid^tet qu§ 9?om: Le consul

Angelucci a publie un avis par lequel il annonce, que ses fonctions

comme premier magistrat ne l'empecheront pas d'assister l'humanite

souffrante comme accoucheur et Chirurgien.
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ol^ne Suftinmiung beö comnianbirenben @ctteral§ :|3romuIgirt

lüerben, ber General bagc^en ou^ eigener aJ^ad^tüollfornTiieii^^

\)c\i jebc^ i^m not^tDenbiQ fd^eincnbe (Sjefe^ erlaffeu fömten.

Dl)ne irgcnb eine Sl^eilnatime be§ römifd^en SSollcö brachten

benn audj W Sommifföre beinatje inner()alb ber öom ^irec-

torinm gefe|ten grift iljre Arbeit gu (Stanbe; äJJaffena lie^

fic^ nod) einmal üernelimen, inbcm er bnrd^ eine ^roclamation

bie 35erfaffnng in Slraft fe|te. 5lni 20. Mäx^ tünrbe fie feier:^

lidj nnter ben gebrändjlid^en fReben nnb greubcbegeignngen

beröffentlid^t *) ; man trirb üor^erfel^en, trag bon iljrer Sßirf:^

famfeit una fpäter gn fagen bleibt.

^on ber größten 33ebentnng tnar bagegen bie nene (^x^

oberung für hk Wadjt be§ ^irectorinm^ in Italien. @rft

ie|t n^nrbe fie ,^ur eigcntlid^ Ijerrfc^enbcn. ^\§> baljin t)atte

ber ^ird^enftaat hie bem fran^öftfdjen ©influß entgegenfteljen-

ben ©ebiete: 9^ea)}el, Slo^cana, 't)a§ SSenetianifc^e nod) t)er=

einigt, jegt, in fran^öfifdjen §änben, trennte er fie nnb gab

Xo^cana nnb ^ca\)d in ben ^JJ^ad)tbereit^ ber 9ie)3nbli!. Um
fü anffallcnber erfc^ien eö, ha% ber S^aifcr eine fo getnaltige

SSeränberung ol)ne Söiberftanb, ja fogar o^ne öffentlidjen S[öiber=^

fprnd) fiel) gefallen lieg, ^iele glaubten bamal^3 nur in einem

gel)eimen ©inUcrftönbnig ^tnifdjen Oefterreid) nnb ^ranfreid)

bie ©rflärung ^u finben. @in ©inüerftänbnig beftanb freilidj

nic^t, ober njal)r ift, baß and) X^ugut hk Sßernidjtung beö

Äirdjcnftaateä nid)t unbebingt al^ ein ^inberniß für bie @ini:=

gung mit granfveid) betrachtete. $Bir Ijaben gefeiten, n)ie er

fc^on am 9. Februar ben ©efanbten in 9ftaftatt ju Sßorfdjlägen

ermäd)tigte, bie ben $apft anf ben 33efi^ ber (Stabt Sf^om nnb

eine ^enfion befd)rän!t l)ätten. Unb fo muß eö alö ein d)(i'

rafteriftifdjegj SÜ^erf^eidjen für bie Stimmungen jener Xage l)cr:=

t)ürget)obcn tt)erbcn, baß bie gortbauer ber päpftlid)cn $crr=

fd^aft auc^ in ben fingen ber fatl)olifd)en $öfe fcineömegö alö

1) Nouvelles politiques de Leyde, 10. %px'\\. Franchetti o. n. O.

I, 312.
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S5ebingung einer fidleren fRcd^tgorbnung in Europa o^alt %^u^

QUt'g §auptäiel ha ben Hntcrl^anblungen mit gronfreid) toax

hk Srtüerbung bcr ßcgationen; 9^eQ)3cl t)attc fd)on üor bcm

^rieben t)on ß^ampo gormio bege^rlid^c S51icfe auf bie SJ^ar!

Stncona gertd)tet ; nii^t UJcniger liegt ein @nttt)nrf be^ fpanifct)en

griebengfürftcn üor, ber eine nene ST^cilung StalienS in ber

Sßeife l)orfd^lägt, ha^ neben öier SJ^onard^ien nnb gtüei Sfiepn^

blüen ber ^opft l)on feinem Slerritorialbefi^ nnr ben geringsten

X^eil unb nid^t einmal feine §anptftabt bel)alten l)ätte^).

1) ©ritte 55cilQ9c ju St^ugul'S ©cpefd^en an ßobenäl botn 23. QfeBruor.
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©rögere tofrcgung a\^ W SSerntd)tung ber ^öpftlid^en

§errfrf)aft rief tüctttge STage fpäter bcr Untergang etne§ anbeten

(Staat^mefen^ in dia\tatt ^erüor.

3e njeiter hk gran§ofen i^re Watiji in Stalien an^:^

bel^nten, je eifriger fie i^rem ^eft^ ^aner nnb geftig!eit gu

geben fnetten, nm fo met)r tüünfdjtcn fie fid} anci^ ber §(Ipen:=

pöffe nnb ber großen ©tragen ^n üerfic^ern, tneldje bie SSer^

binbung mit Sranfrcid^ {jerftellen. SSicl tnar bafür fdjon ge^

fd)e^en. ^ereit^ im ©eptember 1792 l)attc ber General 9J?onte^^

quiou ®auol)en in S3efi| genommen; and) Uc @tabt @enf

toäre bamalg in franjöfifd^c §änbc gefallen, f)ätte nid^t rafd^e

§ülfe t)on 33em ha§> §eer, ba§ fd^on bie X^ore bebrol)tc, jnm

Sftüdf^ug genöt^igt. ©inen SScrtrag, ber bann §nm Hbfd)(n6 fam,

l)atte ber Q^onDent nur ungern nnb nac^ langem Sägern ge^^

ne^migt, ol)ne ober feine 5lbfid^ten auf hk beinal^e ganj uon

fran^öfifdjem ©ebiete umfd)loffene ©tabt aufzugeben.

511^ S3onaparte feinen ©icgcSjng in 3talien begann, ttjar

n)ieber fein erfte^ 53eftreben, fidj ber piemontefifd^en JJeftungcn

unb baburd) ber italienifc^en ©eite be^ großen ©ebirgeö ju

bemächtigen, später l)at er al^ Äaifcr in äJiailanb ben präd}==

tigen Xriumpljbogen für bie (Simplonftraße gebaut; fd)on im

3Wai 1797, mä^renb er mit bcn Deftcrreidfjern in äJ^ontebello

Derl)anbclte, ujünfc^te er ben ßauton SäJalliö ^u einem S3cr«

trage ^w nötl)igen, bcr bcn ^Ipcnpaß unb bie ©trage burd^

baig 9^ü)onetl)al ben fran^öfifdjcn beeren freiftcUtc. ^aö

2)irectorium, bamatö in feiner ÜJkl)rt)cit nod) ^um ^rieben

geneigt, ging icbod) nid)t auf einen ^^Intrag ein, bcr bcinal)c
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unücrmciblid) §u einem S3rud) tiüt ber ©ibgcnoffenfdjaft füllten

mu^tc 0- 5l6er bie fReöoIution t^ont 18. gructibor lenfte m^
allen ©ettcn bie (SJebanfen anf ben Ä'rieg, unb tt)enn bie ftarfe

§anb bog ©eneral^ S3onapatte ßleid)tDol)I ben ^rieben mit bem

^aifer nnter^eic^nete, fo [teilte fie eben babnrd) mäd)tige ^eere

ben ^irectoren ^nr S^erfügnng. S3einQl)c mit S^otlinjenbigfeit

mnrbe bie @c^n:)ei§ in ben ^rei§ ber nenen friegerifc^en @nt*

tüürfe Ijineingeäogen , nnb 5tnar bie ganje «Sdjnjei^. ®enn fo

nnentbel^rlid) ber (Süben be§ Sanbeg für bie §errf(^aft in

3talien, fo iüid)tig Voax ber S^orben für einen ^rieg mit ^entfcl^==

lanb. Gelang c§>, hk ©c^mei^ frangöfifdier ^errfd^oft, ober

bo(^ fran^^öftfdjem Hinflug gn nntermerfen, fo tuar ber große

$lan, gang granfreid^ mit abfjängigen iHepnblüen gu umgeben,

gum Ebfd)lu6 gebrad)t. 9J^an erinnert fic^, ha^ im ©ommer

1797 eine ciöri^enanifdjc 9tepubti! in'^ ®afein gerufen, eine

alemannifc^e burd} Slufmiegelung ber fübbeutfc^en Sönber me-

nigfteng in 5lu§fid)t genommen n^ar. äöenn bie eine ®auer,

hk anbere ßeben erl)ielt, fo reidjte mit bem ©intreten ber

<Sd^tt)ei§ ber große ©ürtel o^ne Unterbrediung uon ber S^orbfee

hi^ 5um äJüttelmeer, unb hk l)errfd)enbe Stellung granlreidj^

mar auf bem geftlanbe nad) allen (Seiten üon bienftbaren

^afallen anerfannt.

3Jiand)eg in ben ^i^ftöttben ber ©djmeig fc^ien ben franjöft^

fc^en 5(bft(^ten f
örberlid^. @in ©emifd^ ber üerfc^iebenften (Staate*

formen l)atte fid) auf biefem ^oben feit bem äJ^ittelalter bcinaljc

unucrönbert erhalten. ^rei§el)n (Kantone bilbeten bie eigentlidje

©ibgenoffenfd^aft ; bagu !amen noc^ hk eilf gugemanbten Drte,

t^^eil^ Sunbeggenoffen (associes) mit (Si^ unb Stimme ouf ber

2^agfa|ung, mie ha^ ©tift ©t. ©allen unb bk ©täbte ©t. ©allen

unb ^iel, tljeil^ ^erbünbete (allies) traft S5erträgen tierfd^iebenen

Sn^altö, nämlid^ bk grauen ^ünbe, SBallig, S^euenburg, Ue

©täbte ©enf unb 9i)^ü^l^aufen unb ber S3ifd}of t»on 33afel.

1) ^ompatU an boS 2)irectonum, 14. 2Koi; 2)clQcr0tj on 55ono^)ortc

am 13. Sfult 1797, Corresp. ined. VII, 305.
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tiefer 3wfiö^^ ^^r görberung, ja öieüeid^t S^ebingung ber fo

lange üon gQii§ ©uropa gctrünfd^ten unb anerfanntcn 9^eu^

tralität. @^ fragte fid^ nur, ob eine fo oielfad) get^eilte S^e-

ijölferung rofd^ unb fräftig genug gegen ben bro^enben Eingriff

eine^ übermächtigen ^adjhQX^^ ftd) tüürbe einigen tonnen, hc^

fonberg mcnn auc§ in ben einzelnen (s;antonen \)ie politifd^en

Parteien eine neue, no(^ tiefer gel)enbe X^eilung l)ert)orriefen.

^cnn ber ^ielt)eit ber «Staaten entfprad) bie S8erfc^iebent)eit

ber SSerfaffungen. 9Zeben einer rein bemo!ratifcf)en ©emeinbc^

bilbung in ben SSatbftäbtcn, in Quq, (SJlaru^ unb im ^ppen^ell

lüoren in allen größeren (Santonen meljr ober tneniger arifto*

fratifc^e ©(erneute hk leitenben getoorben. Tlan !ann ni(i)t

fagcn, bag bie ^Regierung fd;Ied^t, ober ba^ bie 9Ke[)rt)eit, ja

nur ein beträd^tlid^er %i)cx[ ber ®eüijl!erung bem Umfturg be§

^eftel)enbcn geneigt geir)efen fei ; aber au^ in ben fd^loei^erifd^en

?lriftofratien f)atten fidj \)k gel^ler nid)t fern galten laffen, an

benen alle 3nftitutionen biefer ^rt gegen (Snbe bc^ ac^tjel^ntcn

3al)rl)unbert^ 5U leiben pflegten, ^ie früljcre X^atfraft ttjar

erlofd)en; man begnügte fid^, in ben genjo^nten ©eleifen alte

Sftec^te unb SSorred^te ju ttja^ren, unb je engt)erjiger bie regie*

renben @efd)led}ter unb ©tabtgemeinben iljren Streik abfcl)loffen,

um fo me^r geroö^ntcn fie fid), in ber Geburt bie loefentlic^ftc ^e=

bingung für ben @rtt)erb ber Slcmter ju finben. Qu ga^lreid^en unb

begrünbeten Älagen gaben feit langer ßeit bieuntert^änigenSanb^

fc^aften ^eranlaffung, oor allen bie gemeinen Si^ogteien. 9^id)t

toenigeralö^mauäig an ber 3^1)1, barunter einzelne, \vk baö Xl}ur^

gau, an ^olfömcngc ben meiften (£antonen oorau!^, loaren fie ber

y^icgierung Don £anboögten uutcrnjorfen, tucld^e oon ben ^err=

fc^cnben — jtuei, brci, ad)t, neun, juiueilen fogar üou jnjölf —
C£antonen beftellt mürben. 5(ber gan^ abgefeljen uon tüir!lid)en

Uebelftänben: c^ lag in ber 9'latur ber SSer^ältniffe, t)ci^ eine

fo geiualtige iöetuegung toie bie franjöfifdje Steuolution in bem,

tocnn auc^ ariftofratifd), boc^ immer republifanifd^ organifirtcn

9fJad)barlanbe bie lebl)aftcftc Xl)eilnal)me unb neben cntfd)ie=

bcncn (^egenfäjen and) begeifterte 3"f^i""""ii9 l)eri)orricf.

10
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^te gran.^ofen tDugten bie ©^mpaf^ien für il^re <Ba6)c

trefflief) ju benu^en. (Sie Ijatten Agenten in SßaHi^, in (SJenf,

in ©raubünbten ; ber äJ^ittclpnnft i^rer 2Bir!fam!eit tüax SBafel,

bag fd)on burc^ feine ©anbel^üerbinbungen feit langer Qeit

auf granfreic^ unb ben ©Ifafe l)ingen}iefen tüurbe. ^ie «Stabt

l)atte feit bem 5(u§brucl)c be^ ^riege§ burc^ i^re Sage gan^

befonbere Sßidjtigfeit getDonnen. 2öa§ Don biplomatifd)em SSerfel)r

nod) übrig blieb, concentrirte fii^ auf biefen neutralen ^un!t.

grantreic^ tüar bereite feit bem 3cinuar 1792 burd) ^art^elenit)

vertreten, unb biefer finge, gemüßigte aj^ann, nod) in ben Ueber^^

lieferungen ber alten Diplomatie l^erangebilbet, l)atte im herein

mit 33oc^er, feinem tptigen ©ecretör, eben fo eifrig al§ erfolg^

reid) für hk fran^öfifd)en Sntereffen gemirlt. 3n ^afel mar eg bor

Tillen ber Obergunftmeiftcr $eter Oc^§, ber oon franjöfifc^en

Sbeen erfüllt, eitel, unruhig, lcibenfd)aftlic^, burd) fein ganjeö

SSefen beftimmt fd^ien, einSßerl^eug in fremben Rauben 5U merben.

©inftmeilen geigte er fid), mo immer möglid), ben frangöfifd^en

Diplomaten gefällig; ou^ ben §anfeftäbten manbte man fid^

an il)n, toenn man 33art^elemt) tro^ be^ ^riege^ eine oertrau*

lid^e HJÜtt^eilung gu mad^en münfdjte, unb er red)nete fid^ gu

befonberem fHul^me, ha^ ber griebe mit ^reu^en in feinem

§aufe gum Slbfd^lug gefommen mari). (^^ fd^eint nid^t, ha^

ber öfterreidt)ifd§e ©efanbte, grei^err üon Degelmann, eben fo

ergebene ^n^önger in S^afel l^abe geminnen fönnen. Ueber*

roiegenb trat bagegen ber ©infCu^ ber (Koalition in S5ern l^er*

t)or. 3n ber SSerfaffung biefeg mächtigen ß^anton^ mar ha^

ariftofratifd^e Clement am entfd)iebenften pr (Stellung gelangt.

Ungefähr britt^alb Ijunbertpatrijif^e Familien maren auöfd)lie§=--

lic^ jum D^tegiment befähigt. Sl^re Slngeprigen bilbeten ben

großen ^atl), ber nid)t meniger aU ämeil)unbert, aber nid^t me^r

al0 gmei^unbert neun unb neun<vg SJ^itglieber gä^len follte unb

immer nac§ bem Slblauf t)on 5el)n 3ci^ren neu ergänzt mürbe.

1) % 0(^§, ®ej(!^l(i^te.ber Biati unb Sanbfd()Qft SSojel, «QJct 1822,

VIII, 560 fg. 2Bo]^ltt)ta, atcin^arb al§ [ranäöfijd^er ©ejonbtcr in Hamburg,

^onfifd^c (Sejd^id^tSblötter, So^rgong 1875, @. 63 fg.
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tiefer 0^at^ befaß bie pd)fte ©etoalt ; er Qah @efe|e, bef^loß

über ^rieg unb ^rieben, über (Steuern unb ginangen, nal^m aud^

an ber Ü^ed^t^^^flege STfjeit unb ernannte hk l&ö^eren Dffi^icre unb

S5eamtcn, in^befonberc ben regicrenben @d^ult()et§en unb beffen

©teHüertreter. @r tt)äl)lte aud) ben fleinen ^atf), ber au^ ben

(Sd^ult^eigen, bem beutfd^en unb bem melfd^en ©erfelmeifter,

4 Kennern, 17 fRat^g^crrcn unb 2 fogenannten §eimlid^ern

ober SüngftgetDäljIten fid) sujammen)e|te unb hk laufenbcn

©efc^öfte beforgte. 5luf ber fd^n)ei5erifcf)en ^agfa^ung na()m

33ern ben §tt)citen ^(ag nad) bem SSorort Qixxid) ein, an Tlad)i

unb ©inftug ujar eg unftreittg unter allen Santonen ber erfte.

©ein ©cbict, t^ci(§ ber beutfc^en, t^eil^ ber n:)elfc^en ober

romanifd^en S^^^Ö^ Q^QC^örig, umfaßte beinahe ein drittel ber

gcfammten ©ibgenoffenfdjaft; hk Qal^i ber @intt)o^ner mürbe auf

400,000 angefc^togen. ©c^a|= unb ßeug^aug maren gefüllt, t>k

bemaffnete Wad)t tonnte man öugerften goüe^ auf 60000 äJ^ann

erf)ö^en, Ärieg^bicnfte in frembem ©olbc ert)ie(tcn mi(itärifd§e

8ud)t unb ©cfd^itflid^feit i).
dJtit ©tolg unb «Selbftöertrauen

fa^ nmn auf bie politifdjen unb !riegerifd)en ©rfolge fo öieler

3at)r()unberte jurücf unb moi^te fid^ mo^I bered)tigt glauben,

ben großen itatienlfc^en ©emcinmefen: S!^enebig unb ©enua

an W ©eite ^u treten. 5(ber bicfe beiben maren bem 5(nbrang

ber 9ftet)o(ution unterlegen. SSurbe tik berner 5lrifto!ratie fid}

glüdlic^er bcljaupten fönnen?

SSon je()er in engen S3e^ie]^ungen j^ur franjöfifdjen 9J?o=

narc^ie fanb man fid) jefet aud) ben bemofratifd)en ©inflüffen

in näc^fter 9iö[)e gegenüber unb betradjtete feit bem ^erbft

1792 mit ftcigenber Seforgniß baö immer bcbrotjlic^cr l^eran^

mad)fcnbc neue ©taatömefcn. ^ie l)errfd)enbe Partei unter

il)rcm fo tptigen alö einfidit^oollen gül)rer, bem ©d)ultt)ei6en

S^icolauö gricbric^ Don ©teiger, märe mol)l geneigt gemefen,

fid) an bem Kriege ber (Koalition ^u betl)ciligcn; aber fo meit

reichte itjr ©influß nid)t. ^^ gab in Öern unb ebcnfo in

1) «. t). Xiaicr, i»t\ä)\tS)U beS greiftootS ^^ern, «ein 1839, V, 329 fß.,

388 f9.
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3ünd^ unb Sujern tjtele (Stimmen, bie jtoar nidE)t ben ^n*

fd)(u§ an bie fransöfifdje Sf^epubli! öerlongten, aber boc^ ben

SBunfc^ unb hk Hoffnung augfprac^en, burd^ eine t)orfid)ttge

9leutralität ben S3ranb, ber bie umlicgenben Sänber ergriffen

t)atte, Don fid^ fern ju f)alten. 5ll§ ber gro^e 3lat^ in 35ern

om S()arfreitag 1795 ^u einem drittel ergänzt tDurbe, gehörte

öon ben neu eintretenben Dier unb neunzig äJZitgliebern ber hü

n)eitcm größere Zijdl biefer iRid)tung an. ^ie gert)ann an ©tärfe

unter bem ©inbrud ber franjöfifcljen «Siege unb be^ ^jreugifdjen

grieben^, unb \)a and) bk granjofen iüöl^renb be^ ^riege^ mit

ber Koalition nid§t tüünfd^en fonnten, p ben alten ^einben

nod^ einen neuen in nädjfter 9^äl)e f}eran5U§ie§en, fo blieb ha^

SSerpltnig o{)ne greunbfd^aft unb S^ertrauen, aber aud^ o^ne

bag ber triebe ernftlic^ geftört tüorben ttjäre.

®er 18. gructibor begei^net auc^ nad^ biefer (Btitt bie

äßenbung. S5artt)elcmt) l)atte aU SO^itglieb beö ^irectorium^

feine freunblid^en ©efinnungen gegen bie (Sd^lt)ei§ betüä^rt;

tüefentlid^ burc^ feinen @influ| roarcn im 3ulil797 bie^läne

^ona))arte'^ nod) jurüdgetüiefen. ®er (Staatsftreic^ entfernte

i^n au§ ber fJtegierung ; hk entfd^eibenbe ^erfönlid^feit für hk

auglüärtigen 5lngelegenl)eiten njurbe ^mhd, ber aU geborener

@(faffer M ben fd)tt)eijer gänbeln f^on lange aud^ |3erfönli^

bet^eiligt unb burd^ unangenehme (Srlebniffe in S3ern gegen

biefe Stabt mit gan§ befonberem ©roll erfüllt tvax^). @r ptte

i^n nid^t tt)ir!famer betätigen fönnen, aU inbem er ben früher

Don ^art^elemt) befleibeten Soften einem feiner ^a^lreid^en

^erroanbten 9^amen» SJJengaub üerlie^. ^ie aufbringli(^e ^M^
fid^t^lofigfeit biefe^ äJ?anne^ öerfc^ärfte noc^ ben fd)roffen 3n=

l^alt feiner 5lufträge. klagen über bie Emigranten, 33efd)merben,

hai man hk ^Inpnger granfreidie mi^anbele, folgten eine

ber anberen; ben fc^roeiserifd^en Offizieren foöte unterfagt

merbcn, ba§ öorbem üon frangöfifd^en SJJonard^en t)erlie^ene

1) 6Qnb03 bemerft om 10. gebruar 1798, Umhd leite ba§ Unter*

nehmen gegen S3ern par un motif de ressentiment personnel. 6r ^otte

Ql§ 5lntt)oIt einen tüid^tigen ^rose^ in 33ern öerloren.
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ßubtt)tg^!reu§ ju tragen; am 10. Dctober forberte SO^cngaub

fogar bie 5Iugtüeifung be§ englifc^en ©efrfiäftgträgerö 2Bi(JI)am,

toetl berfelbe üon S3ern an^ hk @egenret)olutton in granheicE)

beförbere. SDte S3erner ütegterung öemica hk ©ntfc^eibung an

hk f(^tt)ei5erifd)e Xagfa^ung, unb fo bebro^t frfjien befonberg

in ^olQe bc^ grieben^ t)on (S^ampo gormio tk Sage ber ^i\)^

genoffenfd^aft, ba% ha§> engli)d)e SiJiirttftcriunt fid^ cntfd^Io^,

ben @efd^äft§trägcr abzurufen, um ben ^d^tüei^ern neue Un^

onncf)mlid^feiten ju erfparenO.

5lber SJ^engaub fanb immer neue @e(egent)eit, fid^ §u be^

fd)tüeren, unb balb erfolgte aud^ ber erfte Uebergriff auf f^ttjei*

jerifd^e^ Gebiet. @d§on t)or bem 5Ibfc^lu§ be§ griebcnö öon

ßampo gormio l^atte S^onaparte bag SBeltlinertl^al burd^ einen

©c^iebgfprud^ öon ©raubünöten getrennt unb ber cigalptnifd^en

iRepubli! ober, tüa§> baffelbe bebeutete, franjöfifdier (5Jctt)alt

Übermiefen. 3m 9^oücmber , aU er burd) hk ©^meig nad)

9floftatt reifte, gab er feinen 2öünfdf)en für hk 33efreiung ber

SBaabt, feiner 5l6neigung gegen bie berner 5lriftofraten fo mie

ber SSorliebe für bie bafeler Patrioten lebhaften ^u^brudf,

unb e^ lögt firf) beuten, mie bie ^tnmefenl^eit etne^ fotd^en

äJ^anneg auf bie Parteien mirfen mugte. ^U er oon Ütaftatt in

$arig anlangte, fanb er bort eine 3^1)1 njaabtlänbifd^er 5lüd^t=

linge, hk i^n al^ ben fünftigen 33efreier i^rer geimatl) be^

grüßten, unb neben i^nen ben g^^^ftmcifter $eter Dd^ö, mit

bem er brei 2öod)en frül^cr fc^on in S5afel fic^ befprocf)cn ^attc.

£)dj^ erjä^lt in einer fpätcren ^arftellung ber ©reigniffc, er

l^abe eine ©inlabung beö ^ircctorium^ nad^ ^ariö erhalten,

mo man über ben ?lu§taufc^ beg gricft^alö mit i^m f)abe öer^

^anbeln moKcn. ©alb nadj 33onaparte'ö 5lnhinft, am 8. Xie^^ember

fei er üon Stctobel juglcid) mit bem ©eneral ju einem äJ^ittag^

1) 95Öi(f^am'8 9iotc an bie berntjcftc Äegiftung auS Ötanffurt üom

22. Sloücmbcr 1797 in bem ßonj auf ar(^iOQli|(^en Oueflen bcru^cnben %ü\'

fo^: 2)ipIomQti|(^c 58erbä(tnifjc jwiic^en J^ranfreic^ unb ber ©(^meij in ben

3o^ren 1789 bis 1798, bei ^offelt, europäijc^c ^Innolen, ^a^rg. 1807,

IV, 251 Iß.
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offen einc;etaben unb nadj bemfelben mit Sßorf^Iägen bebrängt

tüorben, tüie man in ber €>c^rt)eiä eine Sfleüolntion ^erbeifül)ren

fönne ; er l^abe eine folrf)e für unmö(^(ic^ erflärt, unb nur auf

33onaparte'ö eifrige^ ßiii^^^^'Jt enblid) Derfproi^en , in feinem

Danton eine bemo!ratifc§e Umgeftaltung gu t)erfud)cn '). ©eine

eigenen Briefe an33onapartc betoeifen freiücl), 'Da^ feine Ungebulb,

burd) fran§öftfd)e Unteiftü^ung ftd^ unb feine Partei ^ur ^err*

fc^aft ju bringen, {)inter ben ^^iinfd)en ber parifer SJ^ac^t^aber

§um ttJenigften mdji ^uriidblieb. (Sd)on am 12. ^e^ember öer^

breitet er fid^ au^füf)r(id^ über bie 3(rt, Xük man bie @c^tt)ei§

in eine einzige, untE)eilbare, bemofratifc^e Sftepublif umgeftalten

!önnc. SSor allem muffe man ber franjöftfi^en §ülfe öerftd)crt

fein. gran!reic^ foße bepalb feine unbeftreitbaren '^c6)tc auf

t)erfd)iebene X^eile be^ fdjmeijerifi^en @ebiete§ geltenb ma^en,

t)ie Patrioten öffentüd^ unter feinen ©d)u| nef)men, burd) ging*

fdjriften unb Slgenten auf hk ^eüölferung mirfen laffen. 5lm

19. unb 22. ^ejember folgen neue S3itten2); man fielet, ber

üerblenbete Wann ^atte gar leine 5l^nung, ha^ er hk gadcl

in fein eigene^ §au^ marf.

SBa^ 'i^k S5efe^ung fc^njeigertfdien ©ebiete^ betrifft, fo mar

bag ^irectorium feinen 2Bünfd)en ^uüorgefommen. S^ereitö im

3a^re 1792, beim 5lugbru^ beg ^riege^ mit ^eutfi^lanb, ^atte

ber General (^uftine biejenigen X^eile be§ 33igtl)um^ S3afe( be-

fe^t, meldte bem 3^eic^e angel)örten. S^ac^ einer lurgen ©jiftenj

al§ rauraüfi^e 9fiepublif maren fte am 23. äWärj 1793 alö

^e|)artement be^ (Sc^reden^berge^ (Mont - terrible) mit Qranf^^

reic§ öeretnigt morben. ^er ^ifd^of Don 33afel befa§ aber aud^

§o^eitgred)te über 2anbf(^aften, hk einen S3eftanbt^eil be^

fd)mei§erifd)en ober bod) beg neutralen (3chkU^ bilbeten, nämlic^

über ha^ Smmer^^ unb ha^ SJiünftert^al unb t>k (Stabt S3iel, bie

§ugleic^ burd§ ein befonbere^ 35unbe§t)erpltniB ber ©ibgenoffen^

fd^aft angeprte. 9^ad^ bem ^rieben öon (5^am))0 ^ormio fül)lte

man ftd) in ^ari^ öoKfommen al^ gerrn beö lin!enfRl)einufer^

1) Dd^§ a. a. D. VIII, 252 [ß.

2) Corresp. ined. IV, 470, 474, 476.
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unb ftor! genug, um X^eorien lüteber aufleben §u laffen, bte ein

3ci^rf)unbert früf)er öon ben 9fteunion§!ammern Subtüig'ö XIV.

auf biefent fe(6cn S3oben mit fo großem (Srfolgc jur 5(nmen^

bung gebracht n)aren. Obgleich ber S3efi^ bcr el^cmalg jum

33i^t^um Safel geprigen ßanbfd^aften nod^ nid)t einmal burd^

einen 3^ei^§frieben beftätigt mar, glaubte ba^ ^irectorium al^

fRed^t^nad^folger be^ ^ifc^ofeö auftreten unb unter biefem Xitel

auc^ hk fcl|mei^erifcl)en 33eftanbt^eile beg S3i^t^um§ anfpre^en

^u fönnen. 5lm 19. 9^oüember erging ein ^irectorialbefd)lu6

in biefem Sinne, S5onaparte'^ 5(n!unft unb ha^ drängen beö

bafeler ßiinftmeifterg mögen hk 5lu§fül)rung befc^leunigt l)aben.

Sc^on am 13. ^e^ember mad^te äJiengaub ber ©ibgcnoffenfc^aft

bie Slnjeige, granfreid^ mürbe öon bcm 3ntmer= unb äJ^ünfter^

t^al al^ integrirenben Zi)eikn be^ Departemente beö (Sd^reden^^

berget S5efi| nel)men, jmei Xage fpäter rütfte ber ©eneral

©t. ß^r in hk Zi)äkx ein unb befe^te fie bie in bie S^ä^e ber

^taU 33iel ol)nc SSibcrftanb. Die mid^tigen $äffe beg 3ura maren

baburc^ in ber dJtad^i ber gran§ofen ; Don ^iel aue fonnten fie

in einem Dagemarfd)e nac^ SSern, greiburg unb ©olotl^urn

gelangen. @e Hang mie §ol)n, menn äJiengaub gleid^jeitig

öerfic^erte, bie gefci)el)ene Occupation foHe hk fd^meijerifc^e

S^eutralität unb hk freunblid^en 35e§iel)ungen ^u granfreicl) in

feiner SSeife beeinträchtigen. 58ern, baö in unbegreiflid^er @org=

lofigteit bie fcl)on längft gcfä^rbeten Xpler unbefefet gelaffcn

^atte, erfannte nun bie S^ä^e ber öJefa^r; ber diatf) rief am

22. Dezember eiuige taufenb äJ^ann unter bie SBaffen unb traf

Jßorfel)rungen für ein grögeree 5lufgebot. & märe bamate nid^t

}cl)mer gemorben, hk nod) menig beträcl)tlicl)e 3J^ad^t ber grau*

jofen mieber jurücf ju brängen, aber ha^ Ijieg granfreid) ben

Äricg erflären; bie TUf^xijcit bce berncr 9ftatl)ee l)üffte nod), burdti

Unter^anblungen ben ^rieben ju erlangen; jcbenfalle münfd^tc

man bie (Jntfc^eibung ber au6erorbentlid)en Xagfa^ung abju«

märten, bie uor ®nbe beö 3at)reö fidl) ^uSlarau ocrfammcln foUte *).

1) ®öL l>«n ^ufJQ^: .J^elöetien" in ^ofjelt'S europftifd^en ^nnclen
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Unterbeffen blieb bie bemofrattfd^e Partei ntd^t müfetg;

bag SSorge^cn ber granjofen, baö SSertrauen auf betüaffneten

Söetftanb ^ah t^r neue ^raft. £)d)^ trat boller greube; ie|t,

meint er, l)abe bie le|te ©tunbe ber Dligard^en gefdjlagen, balb

tt)erbe e§ in ber 6rf)tt)ei§ feine Untert!)anen me^r qeben; fein

einziger S^^^f^^ ^ft o^ ^^^ fünftige SSerfaffung ben föberatiüen

S^aralter behalten, ober ben @in!)cit§ftaat herbeiführen foUe; bar=

über erbittet er am 21. ^e^ember 33onaparte'^ (Sntfc^eibung mit

bemSSunfd^e, ber ©eneralmöge ber ®efe|geber feinet^aterlanbe^

werben, ©infttreilen l^atte er am 18. ^egember im großen ^atfj

5U S3afel ben Eintrag ftellen laffen, ben Sanbbetool^nern gleiche

9fied)te mit ben (gtabtbürgern einzuräumen, ^er Eintrag mürbe

unter f)eftigen Erörterungen üermorfen; gar gu feiten t)at eine

l^errfd^enbe Partei üeralteten, ja f)alt(ofen SSorred)ten gu guter

3eit entfagen loollen. 5lber brausen toud)^ bie 3lufregung unb

'oa§> ä)^ad^tgefü^l ber ©egner. ^cii bem 8. gcinuar fam eg in

mehreren Sanbftäbten p offenem 5lufftanb ; bie §auptftabt felbft

mar getf)eilt, ber ^at^ füf)Ite fid) §u fi^toad^, bie 35en)egung

auf5uf)alten ober ^u leiten. 5lm 5. gebruar übergab er feine

(S)ett)alt einer S^ationaloerfammlung t)on fed^ö^ig TOtgliebern,

unter benen <Stabt unb ßanbfc^aft ungefähr gleichmäßig öer«

treten toaren ^).

SSeit gefährlicher al§ biefe unblutige 9fleOolution er^ob fid^

auf ber anberen ^ciU ber ©d^tüei^ eine S^eUjegung gegen ^ern.

®eit bem Kriege, ber im fec^g^elinten ^ft^r^unbert ba§ reid^e

SBaabtlanb ben faöotjifd^en ^ergogen entriß unb, mit 5lu§=

na^me toeniger an grciburg faEenben S5ogteien, ben 33ernern

untertoarf, toax ber fremben §errfd)aft balb ^eimlicl), balb

offener ein Sßiberftanb ber @in!^eimifc^en entgegen getreten.

SJ^el^rmal^ Ujurben aufrü^rerifd^e S5eftrebungen no(^ im a^U
^el^nten Sa^rl^unbert blutig unterbrüdft. ^er Einfang ber fran*

jöfifd^en iReöolution inedfte in ben ©täbten toie hei einem X^eile

1798, I, 117 fg. Zmm a. a. O. V, 545; ^m. ö. IRobt, ©ejd^id^te be§

bernerijd^en ^rteg§tt)ejcn§, 93ern 1834, III, 565.

1) Dc^§ a. a. D. VIII, 259 fg., 305 fg.
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be^ Slbelg Subel unb ^egeifteruttg, unb hex ber geiet be§

33aftiae=gefteg am 14. Siili 1791 trat eine fo feinbfeltöe @e.

ftnnung gegen ^ern ^erüor, bajg hk 9fiegternng eine Untere

fuc^ung^commifftün, unterftü|t üon betpaffneter Tladjt, in bie

SSaabt fanbte. Strenge (Strafen mürben gegen einige ber

^anptt^eilne^mer t)erf)öngt; gegen anbere, W eine rerf)t§eitige

ginrf)t gerettet t)atte, bag STobe^urt^eil au^gefpro^en. S^art^e^

lernt) ernjirlte jebod) im 3a^re 1796 eine 5lmneftie, fogar für ben

§auptbetf)ei(igten, ben @enera( 5lmabeu§ ©mannet ßa^arpe, hk

frei(id) nur feinen @rben ju ©ute fam, bcnn er felbft loar fur§

t)ort)er im italienifcf)en gelbjuge an ber ©pi^e einer frangöfifd^en

^iüifton gefallen. 5(u0gefc^ (offen blieb aber fein SSettcr, berOberft

griebric^ Saefar ßal)arpe, meil er nod^ in le^ter geit bie bernifc^e

Hriftüfratie in feinen ®d)riften auf \>a^ l^eftigfte angegriffen ^atte.

tiefer SD^ann, bem aud^ feine ©cgner reblid)e 5lbft(i)ten, einen

ftarfcn SSillen unb bebeutenbe gö^igfeiten nic^t abf^red^en, njar

brei^e^n Sa^re lang (Srjie^er ber ruffifd)en ©rogfürften in $e*

ter^burg, unb feit 1794 hk ©eele ber maabtlänbifdjen ©etüegung

gen^efen. 3n ber §eimat^ nid^t gebulbet, na^m er na^e ber

®rcn§e, bann mit einigen @leirf)gefinnten in ^ari§ feinen 5(uf=

enthalt. ^Sonaparte'^ S5enel)men in ber <Bd}m^ l)atte il)re

Hoffnungen neu belebt; fürs nad^bem ber General in $arig

eingetroffen mar, — öielleid^t t)on i^m angeregt — reicl)ten fte

am 9. ^ejember bem ^irectorium eine ^en!fdl)rift ein, meiere

granfreic^g S3eiftanb ^um ©d[)ufe ber Oerfaffungömä^igen 9fted^te

ber SBaabtlänber anrief. "S^er ^er^og tion ©aoo^cn, fül)rten

fie auö, l)abe bie '^aaht im 3ci^t:e 1564 nur. unter ber S5e*

bingung an S5ern abgetreten, baß \>k 9fledl)tc unb ^rioilegicn

ber ©inmo^ner aufrecl)t erhalten blieben; gleid)mol)l feien bie

in ber SBaabt befte^enben Sanbftänbe nie mieber einberufen.

JJranfreicl), ba^ bem fat)ot)fd^en S8ertrage im 3al)re 1565 feine

Garantie beigefügt, möge nun auf biefen @runb unb ^ugleid)

aU 3fled)t^nad)folgcr bes^ ^cxi^o^^ üon ©aoo^cn für bie SBaabt^

länber eintreten. 3Kan ftet)t: eine ganj ä^nlic^e X^corie, roie

jte eben bei ber Occupation ber bifd)öflid) bafelfc^en 33efi^ungen
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iiur Slntpenbuitg fommcn follte; itnb eö tüöre fd^lüer j^u jagen,

in it)eld)em gaEe mit minberer S^ered^tigung. "i^enn toenn

JJranfreid^ bem ^ifd)of feine rei(^öftänbifd)en iöcfigungen ge^

nommen l^atte, trelc^e^ fRed)! ergab ft(^ barauö, i^m aud^ ^n

nef)men, tüa^ er aU unabpngiger gürft unb SSerbünbeter ber

fd)n)ei^erifd^en (Sibgenoffenf^aft befag? (Sben fo menig lieg

fic^ behaupten, ha^ gran!rei(^ burc^ bk 5lneignung ©aöot)enö

aud) bie Slnfprüdje ber nac^ tüie tjor in Xurin regierenben

gamilie ertuorben ^abc. Unb tt)enn man ficf) anf bie franjö^

fifd^e Garantie bcö 3aJ)reg 1565 berief, fo tüar e^ fdjon feit*

fam genng, eine länger al§ §n)ei^nnbert 3af)re niemals angc*

rufene Staufei jegt für wefentlid^ üerfi^iebene ^erpltniffe

geltenb ju mad^en; e^ fam aber ,noc^ Ijinp, ha^ ^ranfreid^

im Satire 1579 au^brüdtlict) barauf \)n^id)tei ^attc. STalle^^

ranb mad^te in feinem ^crid^te über hie ^ittfdtirift in ber X^at

biefe ©rünbe geltenb
;
ging man auf Uc (Sad^e ein, fQ erfolgte

ungtreifel^aft ein 33rud^ mit IsBern, ber bamalg nocl) nid)t in

ben SBünfd^en be^ ^irectorinm§ lag. ©o tnurbe bie ©nt-

fd)eibung cinfttt)eilen berfd^oben. 511^ aber bie Sfleunion ber

bafelfc^en ßanbfc^aften über ©rtüarten leidet öon^tatten ging,

ja in ber gan5en (Bd)tüd^ \)k 9flegfam!eit ber fran^ijfifd^en

Partei üerbop^elte, fanben au(^ hk S3itten unb ^ßcrl^eigungen

ber SSaabttänber ein geneigtere^ 06r. Xalle^ranb mugte über

hk guerft bernjorfene 2)en!fd^rift §u @nbe be^ äJionat^ nod^

einmal unb in einem gan^ tierfd^iebenen ©inne berid^ten^;

am 28. ^egember ertlärte ha^ ^irectorium ben ^Regierungen

t)on S5ern unb ^reiburg: eg mad^e i^rc 3}^itglieber perfönlic^

Oeranttrortlid^ für hk ©id)erl)eit ber SSaabtlänber, tüeld^e hk

Vermittlung ber frangöfifdien S^legierung angerufen ptten, ober

anrufen luürben, um in 5lugfü^rung ber alten S^erträge in

il)ren Sf^ec^ten erl^alten, ober in biefelbcn tt)ieber eingefe|t p

1) e^bel, ^eWiä)it ber «RcboIutionSäcit V, 56. ^offelto. a. O. 1798, 1,

172. %ii ganje ©cbuction ftnbct ftd^ fd^ott in 2a^atpt^& Essai sur la Consti-

tution du Pays de Vaud, 2 93be., 5]ßari§ 1797.
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tüerbcn *). ^leic^jeittg erging ber S3efe^l an ben General

dJlcnaxh, eine ^iüifion bor italienifc^en 5lrmee über <Satiü^en

unb @cnf nad) ^ranfreid) ^u füt)ren unb an ber ©ren^e ber

SSaabt ©tellung ju nehmen.

@^ Qah fein njirffamercö dJiittd, hk Unrn{)c beö Sanbeö,

bie 2Biberfe|Iid^fcit gegen bie ßanbüögte auf ben pdjftcn $un!t

ju bringen. %nd} Don 33ern ttjurbe eine augerorbentUc^e eom=

miffton nac^ ßaufannc gefi^idt, gelangte aber ju feinem 5(n^

feigen. 3n ben größeren ©tobten, fogar unmittelbar neben il)r

in Saufanne, bilbeten ftc^ (Somit^ö ^ur Orbnung unb iieitung

be§ Sßiberftanbeg ; in fßctfct) tuurbe ber ßanböogt üer^aftet,

ha^ (Sd)lo6 S^illon burd) einen Ueberfall genommen. 2llö

Gegenmittel üerorbnete man in 23ern bie Erneuerung be§ gegen?

feitigen Xreueibeö ^mifi^en ber ^Regierung unb bem SBaabtlanbe,

unb unter ben breißig Bataillonen ber tt)aabtlänbifd)en Ttil^

n)aren immer nod) öter unb gtüan^ig, hk hm (^\h, tüenn aud)

nid)t o^ne SSiberftreben unb 35ebingungen, leifteten. @in fräf?

tiger SSille Ijätte gemi§, mcnn nid)t in Willem t>k befte^enbe

Orbnung, bod) ben S3efi^ be^ ßanbeä für S3ern erl)alten fönnen.

Seiber itjar ber'Oberft SSeig, ber am 12. Sonuar ben Dber^

befe^l in ber SBaabt, einige Xage fpöter fogar unbefdjränfte

^43ollmad)t crl)iett, biefer 5(ufgabe burd)auö nidjt geiüad^fen.

@r ^atte immer ber Partei angeprt, hk oor allem ben grieben

mit grantreic^ mollte. 9J^it ben fran^öftfd)en Diplomaten ftanb

er in i\ai)cm Sßerfel)r, er rü^mt fic^ fogar, burd) feine ^cx^

binbungen in Sßaxi^ iöartl)eleml)'ö Eintritt in ha^ Directorium

betüirft ju ^aben. SBenige SäJoc^cn uorl)er l)atte er ben ©eneral

iöonaparte in feiner 2anbüogtei ju äJioubon glän^enb empfangen;

jc^t erging eö i^m, mie eg gemö^nlic^ 9J^enfc^en ju ergct)en

pflegt, beren S8ergangent)cit mit if)ren gegenttjärtigen ^flic^ten

ftreitct. @r fonnte fid) ju feiner burd)greifcnben SQiagrcgel

cntfc^licgen. ©tatt fogleid^ bie ^um großen Xl)cil nod^ gut»

1) (Weiss), Du debut de la r^volution suisse ou defense du

cy-düvant g6neral de Weiss, Avril 1799. IBert^cibißung bcä iöeifolfer»,

einjettlg, aber bod) eine nU^lic^e Oueae.
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iüilltgett 9J^t(tjen einzuberufen, Vertraute er auf bie SBtrfung

fd)tt)ungiioIIer ^roclamattonen unb einer umfänglichen g^ug^

fd)rift, btc er eben brucffertig machte; ftatt ben äJ^ittelpunlt

ber S3ett)egung, Saufanne, in fefter §anb §u galten, reifte er

Don einem Ort /^um anbern, um §u ermal)nen unb ^u belehren.

Unterbeffen behielten feine Gegner ha^ gelb ; überaH tüurbcn

bie ßanboögte Vertrieben, ober i^rer äJ^ac^t beraubt; bie

SSaabt tt)ar für ^ern fo gut wk öerloren, alg 2Bei§ enblid^

am 23. in göerbon beinahe an ber @renje feinet 35e§ir!g einige

©olbaten jufammenbrai^te. @r überlegte nun, njie er fiel) ber

§auptftabt U)ieber bemächtigen lönnte. TOttlertneile njaren

aber bie fran^öfifc^en Xru^pen an ber ©ren^e erl^ebtid^ \)cx^

ftärft; a^ienarb trat mit ben revolutionären Somit^g in ^ex^

binbung, erlieg am 23. eine ^roclamation, tt)eld^e bie Sßaabt

unter ben @c^u^ granfreii^^ ftellte, unb auf fold^en iRüd^alt

geftüfet, ujagte 'Da^ ßentralcomit^ ^u Saufanne ^ageg barauf,

ben berner (S^ommanbanten jur 9iäumung be^ SSaabtlanbe^

förmli^ aufjuforbern. SBeig, beffen eigene Gruppen fd^on ber

^Revolution ftd^ anfd^loffen, Verlor ben Tlntlj; er fd^rieb nac§

S5ern, lieber tt)olle er feine ©ntlaffung nel^men, aU ©etvaltmag^

regeln anujenben, bie balb hie ganje (Sd^tveig in E^leVolution Ver*

fe^en unb bie berner ©jceUensen §u (Emigranten machen ivürben^).

1) 2öetB a. Q. £). 54. ÜWenavb'S ^roclomaiion im ?lrd^tt) für ]ä)tDtu

m]ä)t ©ejc^tc^tc, 3ürid^ 1864, XIV, 226. '5)tefe 3eitf(^tift tnii)äU bie

lüicj^tigftcn, uncntbe^rliti^cn Duellen für bie foIgenbe1)arftenung: SBb. XII bie

ßorrefponbenj be§ ©enerol 93rüne; SBb. XIV u. XVI bie bQ5U öepngcn

„^ftcnftüde jur ©cjt^irfite ber franjöfifc^en Snöafion in bie Sc^ioeiä im ^af)xt

1798". — Sie tt?urben qu§ bem ^fiai^Io^ be§ ®eneral§ 53rüne bon einem

patriotifd^en Sc^toeiaer, bem 53Qnquier 5!JiQrcouorb, in ^ori§ ongeJauft, bem

^ri^iü in 93ern jum ©efc^en! gemod^t, bonn öon bem ©taotSfd^reiber unb

3trc^iöbireclor 5!Ji. b. Stürler mit mufterl^after Sorgfalt herausgegeben, ©aju

fommen nod^: 35b. XV, Bulletin historique de la campagne d'Helvetie —
eigenl^önbige ^lufjeic^nung be§ @eneroI§ Sd^auenburg — unb ber 5luffo^

bon @türler „Ueber bie (Srmorbung be§ ®eneraImaior§ ßarl Sublbig b. ©r»

lad^" im ?lrd^ib be§ ^iftorift^cn SScreitiS be§ gantonS SBern, 1875, VIII, 298.
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SBie bte ^inge lagen, blieb aßerbittgS nidjt öiel §u ^offen;

getpaltfame^ Sßorge^en Ijätte tüa]^rfd)eiitUc^ nur ben gran^ofcn

einen ®ienft geleiftet. ^enn \)a§> ^irectorium tuünfdjte nid)tg

mel)r, al^ eine SSeranlaffung, bie SSaabt gu befc^en. ^ieSn^

ftruction für 3}?enarb uont 17. Sanuar befaljl für ben gaß,

ha^ ^ern ober greibnrg ben 35eftrebungen ber SSaabtlänber

mit betüoffneter ^onb entgegenträten, bie ^rn))pen beiber ^an^

tone fofort gur Sfiänmung be^ ßanbejo aufsuforbern, unb faU^

biefer 5(ufforbernng — tt)ie man oorau^je^en mu^tc — nid^t

golge geleiftet tt)ürbe, ©emalt gu braud^en. ^ann follte ber

General foglei^ gegen S5ern sielten, um entmeber bie ©tabt mit

©emalt gu nei^men, ober bocf) hk Ütegierung pr ^ilbbanfung ju

^mingen^; bie geeigneten ^roclamationcn tt)urben fcl)on im

SSoraug beigelegt. 3)?enarb nai^m bie in ben beutfc^en ^^eilen

beö C^anton^ betriebenen 9flüftungen ^um SBorloanb, um am

25. Sanuar bie ^Räumung ber SSaabt ^u oerlangen. SSeig njar

aber feinen ^orberungen eigentlich fd)on §ut)orge!ommen, unb

e^ möd^te für ben frangöfifdjen ©encral nid^t leicht genjorben

fein, bei ben frieblicl)en (SJefinnungen feinet ©egnerig neuen

^orioanb jum ©treit $u finben, aU ein Befall i^m alleö, tva^

er tt)ünfd)te, in bie ganb gab. SDer 5lbjutant, ber ba^ ©djreiben

ä)ienarb'ö an SBcig überbringen follte, ftieg Oor bem ®orfe

X[)ieren^ äloifc^en SJ^oubon unb goerbon hd buntler 9flad)t auf

eine 8id)erf)cit!§mad)e. 5lngevufen, Ijieb einer ber franjöfifdjen

§ufaren ben 5unäd)ftftet)enben (Sdjmei^er über \)a^ ©efid^t, ber

SSenuunbete ftredte il)n bafür mit einem 6dju6 ^u 33oben;

mel)rerc Sc^üffe töbteten aud) ben anberen gufaren, ber ^^lb=

jutant Oerlieg ben SBagen, rettete fid) mit ber übrigen ^e=

gleitung nad) SUioubon unb fdjidte uon t>a auC^ feine Som-

mation unb feine SSefdjmerben nad) ^ucrbon. 3Bei6 antwortet

fogleid) am folgenben Xage : ba^ ujenige, roa^ er uon Xruppen

gefammelt tjab^i, fei t^eil«; aufgeloft, tl)eil^ auf bem ^f^ücf^ugc;

er felbft merbe fid) nad) itöern begeben. 3n ber X^at mar bie

1) «rd)io XIV, 281, 246.
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(Stimmung in ber ©tabt unb unter ben ©olbaten fdjon bcr

^rt, hci^ er frof) fein mußte, al§ man i^n, ^tait i^n feft^u*

t)olten, ruf)ig ab§ieC)en lieg. Ueber ha§> SD^igücrftönbnig ber

Sanbleute in X^ieren^ äußerte er ha^» lebfioftcfte ^ebauern,

unb üerfprad) üollfommene (55enugt^uung. 5lber SJJenarb gab

bie glüdtid) gcnjonncne ganbl^abe nid^t auf. SScr njeig, ob

irgenb eine ^Intmort auf feine ©ommation ben getriß fc^on

befc^loffenen (Sinmarfc^ t)erf)inbcrt ptte, aber je^t fonnte man

auc^, gerabe mie einen äJionat früher in 9tom, ben ©egner al^

ben angreifenben ST^eil unter ben lauteften ^orttjürfen für

allc§ llnf)eil üeranttüortUd^ madjen. ^er näd)tlid)e Vorfall ju

X^icrenS mürbe p einer in ber ^rieg^gefc^ic^te unerf)örten

Sßerle^ung be§ SSöI!erre(^te§ aufgeblafen. ^ag ^irectorium,

fagte SJienarb'g ^roclamation, ^abc nur üon ber ©renjc au^ bie

cblen ^eftrebungen ber Söaabtlönber fc^ügen motten; je^t aber,

ha hk l^eiligften Sf^ed^tc t)on ben (Satelliten ber berner DIi=

gard)en mitten im grieben üerle^t, ha bie ^ßerfon bc^ ®e=

fanbten angegriffen, ^mei ^ufaren Uon biefen (Sc^eufalen meu^

c^elmörberifc^ umgebra^t feien, je^t mürben auc^ hk ©olbaten

ber großen Station ni^t ruf;ige 3iif'^ö»c^' bleiben, fonbern

unter ben SSaabtlänbern felbft bie ^efel^le hc^ ®irectorium§

5ur S3eftrofung ber greüler ermarten. (Sc^on am 28. Scinuar

^ogen bie gran^ofen t^eil^ über ben (See, tl)eil§ üon gerne^

au§ in hk Söaabt, balb mar bie gan^e Sanbfc^aft bi§ über

^a^erne, biio an hk äußerfte ©ren^e t)on it)nen befe|t; e§

fragte fid), mie lange ha^ eigentlii^ bernifd^e@ebietnod) mürbe

geachtet merben*).

®er bro^enben ©efa^r gegenüber mar man in ^ern nic^t

muffig geblieben. 3J?an ^atte Xrup^en gefammelt unb einem

tapfern, freili(^ im Kriege nod) nid^t erprobten Offizier ben ^efel)l

gegeben : bem Oberften t)on ©rlac^, ber bei äJ^urten in einer gutge:^

mahlten (Stellung hk granjofen ermartete. 5lber 9J?ut^ unb @nt=

fd^loffen^cit maren Don ber regierenben Partei gemid)en. SSon allen

1) Slrc^it) l fd^to. ©ejd^. XII, 236; XIV, 186, 188, 192, 242 fg.
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©eiten famen hu S^ad^rtd^ten über ben gortgang ber bemofrati^

fd^cn 33ett)egung. ^ie am 27. ^e^embcr ju ^torau üerfammelte

Xagfa^ung geigte fic^ ratE)= unb tt)at(o^. 5(m 25. Januar lieg

man bie alten S3unbe^eibe feierlich erneuern; e^ fe][)lte nid)t

an SSorten ber fHülirung unb 33egeifterung, auc^ befd)log man

ba§ ^o^pelte ber in bem SSünbniß öerf^rod^enen ^Kontingente

,^u [teilen M. 5lber üom S5efc^lu§ bi^ 5ur 5lu^fül)rung njarn^eit;

eine Deputation, bie hex 3J?enarb vermitteln follte, raurbe öon

biefem md)i einmal t)orgelaf{en, unb mel)r unb me^r trat hk

^nfic^t l)crt)or, hk SSaabt fei gar fein integrirenber X^eil njeber

ber @ibgcnoffcnfd)aft, nodj bea Santonö S3ern; c§ frage fid^,

ob man il)rctmillen bcn grieben mit ^ranfrei^ unb ha^ <Bd)i&

fal ber gefammten (Sc^meij gefä^rben bürfe. 9}^engaub, ber

felbft in großem ^uf§uge Oon S3afel nad) 5tarau gcfommen

mor, unterlieg nid^tö, bieXagfa|ung gu üemirren, Uneinigfeit

l)ert)or§urufen unb S3ern fon)ie hk übrigen ßantone burc^ bro-

I)cnbe S^oten einsufiiiüc^tern. Die 5lrifto!ratie em|)fanb, ha^ il^rc

Stellung unhaltbar getDorben fei. Seiber ju fpät unb beg^alb

frucf)tlog gefc^a^ je^t, mag einige äRonate früher üiclleidjt ben

^turm l)ättc befcl)mören !önnen. 3m Santon Sern lieg man

am 81.3anuar aug allen ©täbten unb Sanbgemeinben beio beut=

fcf)en ÖJebieteg gmei unb fünfzig Dcputirte mahlen, unb na^m btefe

am 2. gebruar al^ ftimmbercd)tigte äJiitglieber in ben fßatl) auf.

^ages barauf folgte ber 33efc^lug, ha^ eine Sommiffion binnen

3al)reöfrift ben (Sntraurf einer neuen ^erfaffung aufarbeiten

folltc. ^le^nlid^e ^erfpredjungen ergingen beinal)e glcidtii^eitig in

ben übrigen arifto!ratifd£)en (Santonen, in ßu^ern, greiburg, ©olo^

tl)urn, 8d)affl)aufcn unb ß^^i^^f ^^^^ ^it t)erfd)iebenem (Erfolge.

3n (Solotl)urn gwang ha^ bemaffnete ^ol! ben äJ^agtftrat, ber

fic^ feiner 9J^ad)t fd)on begeben l)atte, fie miebcr anjunelimcn. 3n

fingern mugte bie 9tegierung ben Unterttjanen beinal)c mit @c^

lüalt hk bemofratifd)en formen annct)mlid) machen. ^2luct)

1) 5)ie §ö(|e ber cinjcliicn (Jontinflentc nac^ ber Sd^irmorbnuiiß Don

16G8 bei ^luntjt^Ii, ®cj(^i(^te bc8 jc^njeijcrijc^en «unbcSrcc^tS, 8üri(^ 1849,

I, 414 ^ic ®c|ommtleiftun0 wirb auf 13,400 ^Oionn bestimmt.
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ber (S^anton SM^ toax ben ^an^en gebruar l^inburd) ber

(Sc^aupla^ unru{)tger S^ctücgungcn ; ber Slu^gang tDar aber,

ba§ bte ^olitifd)en ©efangenen befreit, bie Sanbfctjaft mit einer

im ^ai^ übertDiegenben SSertretung au»geftattet, unb bie ©in-

fu()run9 einer bemo!rattfc^enS3erfaffung befd)loffen trurbe'). ®o6
tpöljrcnb fold)er SSertpirrung bie in "äaxau jngefagte 33unbe^^

plfe ben Fernern nur fpärlic^ gcleiftet n)urbe, lägt fid) benfen.

^ie ©tabt fa^ fid^ U)e[entlic^ auf t[)re eigenen Gräfte onge==

ttJtefen, einer @efa^r gegenüber, bie t)on Xag §u Xage brot)enber

][)erantt)ud)ö.

5(m 4. gebruar tüar ©cneral 33rüne, ber neue Dberbe^

fe^I^l^aber, in Saufanne angefommen: ein SJ^ann, burd^ mel^r

al§ eine gä(}ig!eit ein gefä^rlid)er Gegner. 3n ber 3ugenb

(Sc^riftfe^er, bann Herausgeber cineS gournalS, f)atte er ft^

mit ßeibenfi^aft ber 9^et)olution angefd^loffen; man machte i()m

fogar ben SSorlüurf, unb er l)at i^n fpäter mit bem Seben ge=^

hü^t, ba^ er fi(^ an ben ®e))tcmbermorben bet{)ei(igt ^abe.

Regierungen gu RarraS üerfd^afften i^m rafd)e 33cförberung

im ^eere, hk er burdö auSgeäeic^nete ^ienfte im italienifd^en

gelbpge rcdjtfertigte. ©einer ganzen ©ntmidlung nad^ mar

er ju ben Generalen geprig, bie fid^ gugleic^ mit ^otitt! be»

faxten, alfo befonberS geeignet für bie (Bd)tvci^, wo eS barauf

anfam, bie fran§öftfd^e ober menigftenS bk bemofratifc^e Partei

gu leiten unb bie uon Dd^S bereite entmorfcne einheitliche

SBerfaffung burd^gufüljren. gür alle göUe üerlangte ba§ ^irec==

torium, ha^ Rem ber neuen Drbnung fid^ füge, ha^ bk arifto-

fratifc^e Sf^egierung befeittgt tDürbe. Db man aber beffer unb

lei^ter bur^ Sßaffengemalt ober burc^ Rerl)anblungen §um

3iel gelange, ha^ mar, als Rrüne ben Oberbefehl erhielt, nod^

gmeifel^aft unb mefentlic^ bem @rmeffen beS ©enerals an^eim

gegeben 2).

§ätte bk @ntfd)eibung bei äRengaub geftanben, fie mürbe

1) S)ie ^ßroclamotionen üon Supern öom 31. Januar, SBern, 3üri(^,

©olot^urn öom 3. 5. 11. fjebruor bei ^ojfelt a. a. D. 294

2) a3rüne on ba§ S)xrectorium, 17. f^ebvuar, 5lr(^ii) XII, 270.
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6alb genug erfolgt fein, tiefer ro^ unb gelüdtfam t)orget)enbe

äJ^ann befanb fid^ bereite im ^eftigften (Streit. @r l^atie in

5larau tüä^reiib bei* Xagfa^ung hk bernifd^en Untertt)aneu

mit bcn gett)öt)nlirf)eu SD^itteln aufgereiht, iJ)nen am 30. 3anuar

förmlid) frangöfifd^en @d^u^ üerfprod^en unb !ur§, c^e er nac^

S3afe( gurüdfe^rte, bal^in geiüirft, ta^ am 1. ^ebruar in ber

(Stabt ein greil)eit§6aum errid)tet tt)urbe. %U bie 9^cgierung

bem gegenüber i^re SSorfe^rungen traf, fd^rieb 3J?engaub am

2. gebruar nad^ S3ern : SBenn hie ^emofraten in 5(arou irgenb^

luie beunruhigt mürben, ober eine betoaffnete Tlaii^t ber ©tabt

fid^ nähere, fo loürben aud^ hk franjöfifc^en Xruppen Don allen

(Seiten auf bem !ür§eften SBege nad^ S3ern rüd^en unb ber l)od^mü=:

tilgen, läc^erlid^en Sl^rannei ber 5lriftofraten ein @nbe ma(f)en *).

(So n)eit tüar e^ aber in S3ern nod^ nid^t gefommen, ha^

man foldfie ^rol)ungen in folc^em STone fid^ l)ätte gefallen

laffen. SSernifd^e Gruppen gingen gegen 5larau t)or, unb ha^

§lnfe^en ber S^tegierung toax in njenigen klagen lieber ^erge^^

ftellt. ^ie brül)enbe 9^ote äJ^engaub'g lieg ©teiger öffentlid)

anfdjlagen, bie 9ftüftungen n)urben fortgefe^t, unb Don aUen

Orten ftrömte hk 33eüöl!erung ^u ben gal)nen. äJ^engaub in

ber äugerften Erbitterung, ^atte n)irflid^ am 3. gebruar in

einem Xone, al^ ^ötte er nur ^u befeljlen, ben ©eneral 53rüne

ju einem entfcl)cibenben (Sdjlage gegen bie Oligardf)en aufge-

forbert. 5lber S3rüne, fdjon burd^ bie 5lnmogung be^ 5lgenten

Oerlegt, fanb fid) and) burc^ hk £age ber ^inge burc^au-^

nic^t ju fo rafd)cn unb gemaltfamen (Sd;ritten angeregt, ^ie

franjöfifc^e ^iöifion, ettoa 9000 ä^ann ftar!, tvax ot)ne @e*

fd)ü^ unb 9^eiterei, bie (Stimmung be§ SSaabtlanbeig .^tueifel^

()oft. Srüne flagt ju toiebcrljoltcn äJ^alen, ha^ bie bernifd)e

Dligard)ie längft nic^t fo oerliagt fei, tüie man ptte ermarten

bürfen; nid)t bie SKaabtIänber, fonbern bie ^ecrcte beö^irec*

toriumö Ratten bie Sf^eüolution gemadf)t. Stiele, benen bie fran*

j^öfifdjen Xruppen an ber ©rcnje aU (Sd^recfmittel gegen ^ern

lüillfommen ujaren, jcigten fi^ bod) feinc^toegsJ erfreut, aU bie-

1) Vrd^it) XIV, 270; XII, 466.

11
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fclben Xru^))3en ungerufen bte ©renje überfd^ritten unb nun

auf Soften be^ Sanbeö ernährt unb beja^tt tüerben foütcn ^).

SO^cnarb t)atte eine Kontribution Don 700,000 gran!en an^t^

fd^rteben, aber bie Sßaabtlönber in ^ari^ erl)oben fo bittere

Magen, unb S3rüne begegnete einem fo ouögefprod^enen SBiber*'

tüillen, ba^ er fdjon om 6. ^ebruar bie gorberung auf jtd) bc^

ru^en ließ unb mit cttüa 200,000 granfen, 'Dk big ba^in einge=

gangen n)aren, fid) begnügte. ®a=^u !am, \)a^ er \)k gegnertfd^en

©treitfräftc feine^tüegg unterfd)ä^en burfte. @r nieijs !aum SSorte

§u finben für feinen 5lerger, ha^ äRengaub'g unjettige ^ro^

jungen hk bernifdie Sftegierung aufgerüttelt unb ^u SSert^ei^

bigunggmajgregetn beinahe gejtüungen ptten. 2öag fonft \)kU

Uxd)t nur ein §anbftreid) gcupefen märe, mürbe je^t §u einer

ernften unb fd^mierigen ?lufgabe, bie fic^ ot)ne fräftige Untere

ftü|ung üon ©eiten ber 9fit)einarmee gar nid^t au^fül^ren laffe.

„gätte äRenarb meine Snftructionen gel)abt", fd^retbt er am

6. gebruar an 'i)a§> ^irectorium, „fo märe er je^t in S3ern.

3d) bebaure, ha^ x6) ^u f|)ät ober gu früf) gelommen bin. ®ie

ferner ^aben fic^ in SSertl^eibigungg^uftanb gefegt. 3d^ ^abe

mtd^ entfd^Ioffen , auf ha^ Unbeftimmte ^u unterl^anbeln, bt§

ber General @c^auenburg bie ©tellung hä S3iel eingenommen

^at; bann merben bie Dligard^en t^un, ma§ 3^r Don i^nen

bege()rt, ober mein Unternehmen mirb nur ein §anbftreid^ fein.

3^ glaube aber, fie merben l^alb aug ^urd^t, ^alb au^ ©d^ulb«

bemu^tfein, an fid) fetbft @ered)tig!eit üben, o^ne ha^ eg gur

(SJemalt fommt. 3m le^teren %aUe befto fd)limmer für fie

;

benn fie ^aben nid)t Vernünftig fein moHen^). 5lud^ h^i S5ona^

iparte bringt er t)ornel)mlid^ barauf, ©d^auenburg muffe bie

(Stellung bei S5iel einnehmen, um Don ba bie befeftigten @tel==

lungen ber S3erner bei SJ^urten unb ©ümminen im Sftüdfen ju be*

bjolien. ,;©ie felbft", fe^t er l)inp, „^aben fd^on geäußert, ha^

ber fürjefte Sßeg gegen ^ern Don S5iel auggeljt. <Soll ta^ Unter*

1) ÜfJlonnob, 3)en!|d^dft über bie ^eloet. -aieöolution 6ei ^offelt öuro«

pa\]ä)i ^nnalen 1805, II, 121 fg.

2) %xä)\\) XII, 236, 247; XIV, 271.
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nef)incn gelingen, fo 6ebarf man burc{)aug bie 12000 Tlann t)on ber

9^E)einarmee, bie (Sie fetbft bafür geforbert f)a6en. 9^tc^t aU ob id)

nic^t glaubte, 5lllc§ o^ne (S(i)tDcrtftrei^ gu @nbe ^i^ führen,

aber hk ©egennjart ber betüaffneten Tlad)t ift unentbel)rlic^ 0-"

§ätte man bamalö in 33ern bie legten 5lbfic^ten be^

^irectoriumg gefannt unb 'Ok SSort!)cile ber 2age benagt, fo

tDÜrbe fel)r n)al)rfd)ein(id) ein rafc^er Eingriff auf hk franko*

fifc^en Stellungen hk SSaabt tvk \)a§> SJ^ünftertl^al befreit unb

bem Kriege für ben Einfang, iuenn ntcl)t für immer, eine anbere

äBenbung gegeben l)aben. ^er ©eneral @rlad^ l^örte nid^t auf,

feiner ^Regierung in ben bringenbften 5(ugbrü(fen bie S^ad)-

tl)eile ber blogenS^ertlieibigung unb W 9^ot^menbig!eit eineö fräf=

tigen ©ntfdjluffc^ an§ ^a^ gu legen 2). 5lber bal)in üermod^te

(Steiger ben Sf^atl) nid^t gu bringen. ®ie ^rieben^partei l)offte

nod) immer burd^ B^öern, 9^a(^giebig!etten, SSerljanblungen ber

geföl)rli^en ©ntfc^eibung au^^utreidjen. SJ^an \d)idit fogar nadb

allem, n)a5 uorgegangen, bod) mieber eine ®efanbtfd)aft nadj

Safel, um mit 9Jiengaub ju unter^anbcln. 5(ber gum ^an!

erhielt njan ©c^impfreben unb neue bro^enbe 5tufforberungen,

bie 5lrifto!ratie foüe burc^ unUer^üglic^e ^Ibbanfung einer pro^

oiforifdjen 3ftegierung nadj bemofratifd^en ©runbfö^en $la^

madjen»). Um fo größer ioar biegreube, al§ man in ^rünc

ben 3Jiann ju ftnben glaubte, mit bem SlUeö auf freunblidjem

Sßege fid) fd)lid)ten laffc.

^er ©cneral mar am 9. gebruar, al§ er bie Dorgefdjo^

benen Soften muftcrte, in SJ^oubon einem angefel)cnen @in^

tt)ol)ner Don äJ^urten, Sflamenö ^errenfc^tuanb, begegnet; fdjein^

bar 5ufällig, in ber Xl^at auf ißcranlaffung ber bernifdjen

SRegicrungO- ^on beiben (Seiten tuurbe ber aäJunfdj nad) frieb^

1) «riefe toom G. u. 11. Februar, ^x6)\\) XII, 239, 261.

2) »rief öom 8. Qfebruor, ^rd^io f. \ä)to. ©ejd^. XIV, 284; «rd^iü

beS eantonS 93crn VIII, 322, 328, 340.

3) äKengoub an boS I)ircctorium, 12. Ofcbruor; ttn ?5rüne, 13. u.

14. Februar; on bieiBcmer, 18. gebruar; ^xdi'W) XIV, 327, 889, 346, 340.

4) Ird^iö bfS (fontonS ^ern Vlil, 331.
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lid^er ©intgung laut, unb |)errcnfcf)h)anb fonnte in bie ^anpU

ftabt berid^tcn, ha^ S3rüne gern mit bernifd^en ^Ibgcorbneten

fid^ befpred)cn tüürbe. @benfo freunblid^ äußerte fid^ in S3ern

ein franjöfifrficr Dffigicr, ben S3rüne um biefe 3cit mit @rlacf)'g

Bewilligung mitten burc^ ^a^ bebro^te £anb an SJ^engaub

abfdiidfte. Sn golge beffen gingen gmei Hbgefanbte, ber ©erfel^

meifter Sacob Don grif(i)ing unb ber Dberft Xfc^arner —
erfterer ha^ §aupt ber gricbenöpartei — , begleitet t)on §er*

renfc^n:)anb unb bem Segationö^^ecretär Submig üon §aller,

am 15. gebruar gu Srüne naclj ^a^erne ^). @ie fanben

gute 5(ufnal)me; ber @eneral fd^ien red^t im ©egenfag gu

SO^^engaub burrf) greunblid[)!eit unb l)öflid)e formen feinen ^ox^

fdilägen ©ingang üerfdjaffen ju ttjollen. ®em 3n^alt nac^

ftimmten fie freiließ mit bem, tt?a§ 9}?engaub forberte, überein;

ja ber ©eneral beftanb nod^ außerbem gan§ befonber^ auf ber

SSer))fli(^tung, bag Bern fid) für bie in ^ari§ entUJorfene l^eU

bctifcf)e ©in^eit^üerfaffung erflären folle. ©erabe gegen biefen

^un!t erl^oben bie (SJefanbten hk ftärfften ©intücnbungen. ©ie

tt)aren geneigt, b'ie bernifd^e SSerfaffung bemofratif^^um^uge^

ftalten; ber Befd^lug t)om 3. Februar, meinten fie, l)abe bie^

im SBefenttid^en fd)on Vorbereitet, eine neue Berfaffung merbe

in 3al)re§frift in SSir!fam!eit treten. @ie gaben fogar ju üer^

fte^en, bag hk gegenlDärtige 9flegierung aucl) nodC) el^er, t)kU

leidet fogleii^ — Brüne fd)rei6t: in brci ©tunben — einer

anberen $la| mad)en njürbe; aud^ bie greigebung ber ^aahi

"unb il^re Berwanblung in einen lemanifd^en Santon ujollten

fie ^ugefte^en, öorauggefe^t, ha^ ber 5largau i^nen bliebe, ber

burd^ feine ©etreibefelber für hk gebirgigen ^^eile unentbe^r-

lid^ fei. 5lber hk ©in^eit^Derfaffung für hk gan^e ©d^mei^,

fugten fie, njerbe hei ber großen SO^e^r^eit ber ©antone unüber^

minblid^en (Sd^njierigfeiten begegnen. Bern fönne fic^ unmög*

1) SStünc on boS ^ircctonum, 17. f^ebruar; 33erid^t Ferrenjd^toonb'S

t)om 12. f^ebruQr; ber bernijd^e ^att) an 53rüne, 13. gebruar; ßrlo^ über

ben Ibiutonten ßam^one om T.gebruQr; %xä)\\)Xll, 270. XIV, 338, 283.
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Itd) gefallen laffen, au^bergaupiftabteine^fouDcrönen^taateö

§um ^anptoxt eineö unbebeutenben SDepartcmentö ^crabgefe^t

§u luerben; felbft für granfreid) fönne ha^ centraltfirtc ^eU

t)ettf(^e^ircctorium , tüenn e^ etnmat in frembe ^Ib'^ängigfeit

gertetf)e, gefäl)rltd) ttjerben, njäl^renb bte gegentoärttge ©ibgc«

noffenfd^aft feit beinat)c breif)unbert Sauren i^re enge SSer*

binbung mit granfreic^ unb in allen Kriegen il)re ^Neutralität

betDol)rt l)abe. Uebrigeng würben hk ^erfaffung§=SSeränberungen

in ben einzelnen Santonen üon felbft bagu führen, tfa^ and)

bie ßibgenoffenfc^aft enger, fräftiger, fefter fid^ jufammenfi^löffe,

fobag fie allen SSünfd^en be§ frangöfifc^en ^irectoriumg ent*

fpred^en nnb nadl) ^ilu^en fogar aU einl)eitlic^e 9fiepubli! er^

frf)eincn fönne. „(Sie feigen", fügt 35rüne feinem ^erid)t üom

17. gebruar ^inju, „e^ giebt in biefer SSer^anblung genug

Uebercinftimmung , um fie tneiter auögufpinnen , unb genug

abfd^lögige 5lnttüorten, um fie nac§ 33eliebcn abzubrechen."

„2öäre nic^t ber Sonftitutiongentnjurf", meint er am folgenben

Xage, „]o ptte id^ alleg beenbigen tonnen. 3^ ^i^t^ niir §u

fd)reiben, tüie ©ie eö mit bem ©ntmurf tt)ollen gel^alten miffen,

ob man il^n ben Santonen aU unumgänglid)e 9f^orm, ober nur

alä bie me^r ober minber gemeinfame ©runblage ber 35eratl)ung

vorlegen foU. S3iö jum 8. S8ent6fe (26. gebruar) fann ic^

5lntmort l)aben, hk mir beftimmter ben SBeg jeigt. ^i^ ba^

^in merbe id) toaxttn, bereit ^u unter^anbetn ober mid^ ^u

fc^lagenO."

@infttt)eilen tt)ät)lte er baö ©rftere. (Sr fc^lofe nid^tööe^

ftimmteö ab, mie bcnn aud) bie berner 5lbgefanbten feine Der=

binblic^e S3ollmad}t befafeen, aber er öerfprad), an baö ^irec*

torium ;^u berid)ten unb biö ^um Eintreffen ber 5(nttüort bie

geinbfeligfeiten nidt)t ju eröffnen, ^ic ©efanbten Ratten in

einer SRotc, bie fie fd)on am 16. einreichten, einen üierjelin*

tägigcn SSaffenftillftanb üorgefdalagen; iDät)rcnb bcffelbcn foUten

1) 9lote ber bernljd^en ®cJQnbten üom 16. Öfebruar, «rünc'8 33e-

merfungen baju, feine SSerlc^te an bal X)trectortum bom 17. u. 18. ^ebniat

;

Hxä^xt XrV, 868; XII, 266, 268 fg., 271, 272.
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bie franäöfifdjcu Xrup^cn W Sßaabt unb bQö 3mmcrt()a( räumen,

bic bcrnifcf)cn fic^ gleid^fall^ ^iirütfjieficn, bamit bann in öoHem

gricben ^n)ifd)en 33ern unb bcn Sßaabtlänbern , nid)t tt)cni()er

^toifc^en 33ern unb bcn gran^ofen über bic jur ©cl;tuci^ 9c[)öri9en

X(;eile be§ ^i^tt)um§ 33afel ber^anbett njerben lönnc. darauf

njoHte Srünc fid) nic^t einlaffen; feine 3nftructionen unb bie

äßaffenetjre, fagte er, erlaubten i()m feinen Sftüdjuö. @(eic^n)0^l

fprac^ man l)on ber ©inftellung ber geinb{elig!eiten in einer Sßeife,

ha^ hk ©efanbten — frei(id) ot)nc dtüa§> ©d^riftlidjcg, ja, tüie

eö fd^eint, oljnc nur eine Derbinblidje ^(eugerung Hon ©eiten

bcio @eneralg erhalten gu f)aben — nad) 35ern mit ber SRafi)-

ric^t ^urüdfe^rten, e^ fei tDirflt^ für bie ^auer bon öier^e^n

Xagen— bom 16. gebruar bi§ ^i^m 2. SJ^ärj — ein SBaffcnftiIl=

ftanb abgefd)loffen. S)cr gan^c Sl^ort^eil ber SSerfjanbUmg fiel

baburc^ auf ^rüne'^ @cite. gür bie33erner ging hk foftbare

3eit, in melc^cr bk größere ober bod) bic glcid^e 9Jiad)t auf

il^rer (Bdte toax, ungenu^t borüber, bagegen lag e§> in ber §anb

be§ fran^öftfc^en ©eneralg, bie S8erl)anblung ab^ubred)en unb

bie geinbfeligfeiten, gerabe tuenn c§> i§m günftig fc^ien, njteber

ju eröffnen 1). ©eine ©teUung, fd^on bamalg mefentlid^ ber^

1) S)te fauni ju erÜärcnbe SJerjäumniB ber berntf(^en ©cfonbten, bic

ficf) gar nii^tS 8(i^riftlid^e§ geben liefen, tnod^t e§ jc^wierig, eine beutlic^e

6inji(!^t in ben ®ong ber SSer^anblung ju gewinnen, ^öglirf), ba& 35rüne

öerjpra(^, bt§ jur ?lnttt)ort be§ 5)irectorium§ ju warten , unb bagegen bon

ben 58ernern bie 3«fö9c erlangte, bafe [te gleicS^foIlS biefe 21ntö)ort erwarten

unb feinenfaHS in ben nöd^ften bierjel^n Stagen einen Angriff unternehmen

würben. 2)ie 59erner hielten \iä), wie au§ ben öon §errn 6toat§|(i^rciber öon

6tUrler mir gütigst mitgetfieilten 9lot^§bejd^Iüffen öom 19. unb26. gebruar

unb anbern borouf beäügli(i^en @(^rlftft tiefen i^eröorge'^t, an bie f^rift gebunben.

3n einem ©rlafe be§ f(einen an ben großen ^aÜ) öom 19. gebruor rebct

man öon einem 2Baffenfttttftanb „tjon öierje^n ^agen, bi§ eine ?lntwort be§

Directoire Executif bei ber ©teße fe^n fönne", wo§ ganj barauf l^in weift,

bofe man in 33ern beibe f^riften al§ glei(|bebeutenb anfo!^. dagegen finbet

^iä) in SSrüne'S '^ipt\ä)tn an jeine 3f{egierung, an ^O^iengoub, an ©d^ouenburg

ni(i^t bie geringfte Bpüi bon einem öierje^ntägigen 2öaffen[titt[tanb ; immer

wirb lebiglid^ bie ^Intwort be§ ^irectorium§ al§ ber entj(^cibenbe ^^ermin
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ftörft, mu§te noc^ Immer ftärfcr merben. @(^auenburg ^attc

öom @lfag auä mit ben neu ^erangefüf)rten Gruppen ha§>

9J?ünftert^al, 33tel uiib bte ©renken üon 3^ern unb ©olot^urn

6efe|t. ®er gemetnfd§aftli(i)e ^(ngriff^plan mar genau öerab^

rebet; tro| ber minterlid^en ßeit lonntc man in menigen ^agen

öoUfommen fertig fein. 5lu(i) in ber äöaabt mürbe gerüftet;

öiertaufenb SBaabtlänbcr t)offte man binnen meniger Stage für

ben ^ampf üermenben gu fönnen. „^ie ©otbaten finb in

beftcr Stimmung", fcf)reibt 33rüne; „fte äugern lebhaft 't>a^S

!öerlangen, fic^ ju f(i)lagcn, unb hk Ferren au^ ^ern t)aben

unter i^ren gcnftern prcn fönnen, mie bie ß^orporale über bie

X^euerung ber ßeben^mittet flagten unb habä aufriefen: ©el^en

mir nacf) iöern, ba finben mir fie mol)lfeiler." Um bie Unge^

bulb be^ S)irectorium§ ^u befd)mirf)tigcn, fe^t er bann ou^ein=

anber, meieren (Sd^mierigfeiten er begegnet fei, unb mit meldjer

Slnftrengung er fie übcrmunbcn i)Cihc. S3i^ ^um 26. gebruar

fönne aber allc§ bereit, unb au^ ^ariö Slntmort §ur (Stelle fein,

^ann merbe er angreifen, menn \)k S3erner nid)t gur Vernunft

gefommen mären, ober ha§ ^irectorium nidjt etma neue ^t^

fe^le ert^ei(e^).

@r fonnte ber ©ntmidlung um fo ruhiger entgegenfc^en,

atg tik Gräfte feiner ©egner in bem SD^age abnahmen, in mel-

d)em bie feinigen fid^ öerme^rten. ^ie berner 2anbbeüöl!erung

mar ju S(nfang beö SJ^onatö mit ^egeifternng ju ben gat)nen

geeilt. „(Sie finb alle unter ben SBaffen unb fanatifirt", fc^reibt

btitxü^mi. (53 ifl ]t^x toa^x^ä^tmÜÖ), bafe 53rünc burd^ jtoeibcutiße ?lu§brüde

bie 53erner l^inju^altcn unb in faljcl^c Sic^crl^eit einjuniiegen fud^tc. %htx

bQ& er förmlich einen militärijc^ öerbinbüc^cn äöoffenftiaftanb iibgefc^Ioffen

i^abt, mit ber öorgefofeten ^Ibfid^t, i^n nic^t ju l^oUen, biejer bon SKaUct bu ^on

(Essai historicjue sur la destruction de la ligue helvotique, Londres

1798<S. 203 fg.), juerft erl^obene unb unjä^Iifle 9KqIc toieber^olte SSormurf

jd^eint mir eben jo toenig bercd^tigt, olS ber onbere: 53rüne ^obe bie gonjc

93er^QnbIung nur in betrügüd^er 9lbfi(ftt ongejponnen unb in jebem f^^oHc, jelbfl

toenn ?8ern aüe Q^o^berungen bewilligte, jur (bemalt jc^reiten woflen.

1) 99rüne an ba« ^iredorium, 17. Öfebruor; on ^arral, 18. Q^ebruar,

«r(^iö Xll, 271, 276.
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Sörüne an 33onapQrtc norf) am 18. Februar, „unb feft cnU

fd)lDffcn, t^r Saab gu t)ertt)etbigen." 5lbcr bic Untf)ätig!ett,

bte ücrgeblt^c ©rlüartung tüaren für Xruppen bicfcr 5lrt un=

crträgltd). (Sie tüurbcn mi^üergnügt, giDeifct^aft in bem S8er=

tränen anf i^re Sf^egiernng nnb i^re eigenen Dfftgiere, befon^

berg ha reüolntionäre ©enblinge nic^t unterließen, münblid^

unb burd^ gingfdiriften in bem einen ben @eift ber Un§u^

frieben^eit, Wi anberen ben SSerbad)t beg SSerratl)eg, hti anberen

Steigung für hk bemofratifc^e Umgeftaltung njacfijurufen ^).

%nd) auf bie ^auptftabt tvirlU biefer (^eift gurücf ; ba§u famen

an§> 33afel, au^ Supern, au^ (Schaff^aufen , au^ 3^^^^^ ^^^

5Rad^rid^ten üon bem 8>tur§e ber alten Sflegierungen, Ue ^ro=

jungen äJ^engaub'^, hk SSerf)eigungen S3rüne'^. '^k ptte bie

bernif^e 5lrifto!ratie, hk fict) felbft burc^ ben ^efdjlug öom

3. gebruar fc^on aufgegeben l^atte, in fold^er 2age äJ^ut^ unb

traft finben foöen?

^a§ ^irectorium, bem bie SSort^eik ber Sage nid)t ent*

gingen, njurbe ungebulbig, fie §u benu|en. ®ie fd^mei§erifd§en

©migrirten boten if)rcn ©influg auf, and) äl^engaub, öoH

Slerger, baß Srüne in bie ^er^anblungen fid) eingemif^t

I)abe, berflagte ben @eneral in $ari^ unb brängte auf rafd^e

©emattmajgregeln 2). (Sd)on am 17. ^ebruar ging eine ^e^pefd^e

an S3rüne ab, hk abermals §ur @ile mahnte unb unbeugfame

geftigfeit gegen hk Dligard^en gur ^flic^t machte ; auf S8er=

l^anblungen, t)ie6 eö, foüe er fid^ gar nid^t mit i^nen eintaffen,

e§ fei benn, baß fie unbersüglid^ üon ber ^Regierung 5urüd==

treten unb hk ^elöetifdE)e ^crfaffung annel^mcn moHten ^).

3Sar fd)on ber 3u^att biefer ^epefc^e fürS3rüne empfinblid^,

fo fränfte e^ i^n nod^ me^r, baß er fie üerfpötet, erft am
24. gebruar, auf bem Umtnege über 35afel burd) äJ^engaub er^

1) ©rlad^ an bie ßrieQ§be^örbe in 93ern, 19. O^ebruor, ^rd^iö be§

Kantons 33ern VIII , 344.

2) gjlengaub on ba§ ^ircctorium, 12. ^tbxmt, %tä)\\) XIV, 327.

3) ^rd^iö, XIV, 359.
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l^ielt, unb ha% ba§ ^ircctorium fogar bie ^lagefd^rift Tlcn^

gaub'ö getüifferntagen ^ur 33erü(ff{d)ttgun9 beilegte. @bcn rvax

er befd^äfttgt, feinem Unlpillcn über ben aufbringlii^en, unge^

fd^icEten 9}?enfd^en in einem S3riefe an S3arrag ^u^brud gu

geben, a^3 it)m aug $arl^ am ä)?orgen be^ 25. ^ebrnar eine

neue ^epefrf)e be§ SE)irectorium^ üom 22. ^ufam^ : bie 5lnttt)ort

auf feinen eigenen ^erid^t Dom 18. gebruar. ^tefe frf)lo6 nun

jeben S^eifel au§. 3J?an bezeugte für baö, tt)aö Srüne ge*

leiftet, üoEe 3ufriebent)eit. „5lber", ^ieg e^ bann n)eiter, ,,®ie

finb je^t Xüoijl überzeugt, baJ3 man feinen 5(ugenbli(f länger

öerlieren barf, um hk äufeerften 3}^agregcln gu ergreifen, ^ie

Dligardjen üon 33ern, (Solot^urn unb greiburg n>ollcn nur

3eit gewinnen, um fic^ in SSertl)eibigungg5uftanb ju fe^en unb

fic^ fremben 33eiftanb ^u üerfc^affen". 33rüne foU unuer^ügli^

gegen ^ern marfcl)iren, jeben SBiberftanb, bcr nur einen tropfen

93lut !often njürbe, mit unerbittlid) ftrenger SSergeltung be^

brol)en, burd) ©d)auenburg aucf) Solotl)urn befe^en laffeni).

SSäre ber @eneral mit allen SSorbcreitungen fertig ge==

toefen, fo roürbe ber Singriff iüo^l fogleid^ am 26. gebruar er«=

folgt fein, ^ieg toar aber nidl)t ber gall. . @r l^atte crft am

24. 5(rtillerie unb äJ^unition erhalten; ber reic^lid) fallenbc

@d^nee erfdiroerte W SSerbinbungen fo fe^r, bafe ttJenigften^

brei Xage erforbert mürben, um (Sd)auenburg'ö Gruppen ^u=

fammen ^u ^ie^en. Örüne anttoortete bem ^ircctorium, ber

Eingriff muffe auf ben 28. gebruar üerfdjoben merben. Um
fo deftiger lägt er fid) über äKengaub aug, ber abermals

burd) feine tl)örid)ten ^rof)ungcn unb feine lärmenbc ®efd)U)ä^ig=

feit bie^einbe aufgerüttelt unb gemarnt l)abe. 2)ie bernifd)en

Xruppen ^u übcrrafdjen, fei je|t unmöglid); üielc tapfere Seute

mürben SJ^engaub'iSJ ©efc^mä^ mit bemßeben bc,^al)len muffen'^).

(gr ^atte ©runb, fic^ fo au^jubrürfen. SSenn äJ^utgaub

burd) feine Älagen unb öefc^ulbigunöcn cinerfcitö bie Slbnei>-

1) «rd^tt) XII, 299; XIV, 377.

2) «rd^ö XU, 297, 299; XIV, 376.
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qung bcö S)irectDrium§ gegen jebe gütlid^e Uebereinfunft ht^

ftärftc, fo fonntcn feine 9^oten an bie bernifc^e Slcgiernng aU
(Bignalrnfc für ba§ Slnrücfen etne^ gcinbc^ gelten. SDie

ferner Ratten and) tDä^renb bcr Unterrebungen in ^aljerne

hie SSer^anblnng in ^afel nod) nid^t abgebrochen, aber auf

ä)^^engaub'^ nngeftüme gorberungen (ie^ ber ffiat\) am 18, ge^

bruar eine tüürbige, fefte, burc^auö able^nenbe 5lnttt)ort er^

tt)ei(en. 3""^ S^ergelt Veröffentlichte ber franjöfifc^e ©ef^äftö^

träger in bem i^m gettjö^nlic^en ^one eine ^roclamation an

hk ©diujei^er gegen bie an (Snglanb öertanften Dligarc^cn,

unb man !ann fid) üorftellen, tük ber ^eric^t an ha§> ^irec^

torinm auffallen mußte, mit meld^em er \)k bernifd^e Sflegierung

am 20. gcbruar bebrütt *). §(ber bie§ genügte bem äJlanne

nid^t. "äU er bie feinen SSünfd^en gan^ unb gar cntfprei^enbe

^epefd^e be^ ^irectorium^ an ^rüne üom 17. gebruar ab-

fd^riftlid) erl)ielt, fonnte er feinen Xrium^)!^ nid^t an ftd^ galten.

(Seinen ^reunben unb fogar bcn berner SDeputirten tl)eilte er ben

Sn^alt mit, unb einer berfelben, Dberft ^iKier, ber nid)t p ben

äJ^ut^igften geprte, fd^rieb fogleic^ in großer tofregung an

einen ^reunb in ^ern: „@ben, 10 U^r äJ^orgen^, am 20. gebruar

trifft bie ©ntfd^eibung be§ ^irectorium^ ein; bie ^ran^ofen

njerben unl^ergügltd^ angreifen, menn bie ^Regierung nid^t ab=

banft. SBeldje ^olge t)on ©djredniffen, n)enn man fid^ miber*

fegt 2)!" ^er berner Üiatl) !am gleidjmo^l nic^t au§ ber alten

Unentfc^loffen^eit; SJ^engaub'g n)ütl)enben 5(uöbrücfen mag man

menig S5cbeutung hei ; e§ tnar S5rnne, meld^er t>ie entfct)eibenbe

5lnttt)ort geben follte. 5lber bie Offiziere, \)ie ben S3oben unter

i^ren ^üßen tcanfen füllten, hie fid^ mit jebem Xage gefä^r^^

lid^er bebrol)t unb enger umgarnt fa^en, blieben nid)t ruljig.

©d^on am 21. Februar rid^teten bie S3efel)l§l)aber ber Oerfd^ie:*

benen an ber (SJren^e aufgefteüten ^ioifionen au^ bem §aupt=

1) ^rd^iti XIV, 340, 362, 366, 372.

2) ^Ird^iö XII, 299. ©in ä^nU(^e§ Schreiben 2:imer'§ jc^on bei

gjlQÖet bu 5ßan a. a. D. S. 202; öqI. Xitim a.a.O. V, 562.
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quartier ^u Slarberg einen brin^enben 9}?Q^nrnf an bic 9^egtc==

runtv „3eber ^ag ^luffd^ub", fd^reiben fic, „ift ein^crluft für

iinö, ein n)a^rcr ©eminn für bengeinb". 3lm 26. lam^xlad),

ber erft in biefen Za^cn bcn OberbefeI)l über hk ßefammte

5lrmee erl)alten ^atte, felbft nad) ^ern. SJät ^toei unb fiebengig

feiner Offiziere trat er in bie S^erfammlnng beg großen 'iRaÜ)c^,

5U beffen äJ^itgliebern fte geprten, nnb beüagte mit lebhaften

SBorten, ha^ man fo üiele tpacfere ßeute nn^to^ bem ^crberben

preiiggebe. @r Verlangte ^ollmad^t, Don ber Xa))fer!eit feiner Xrup^

pen ©ebraurf) ^u mac{)en, anbernfallg fei er unmibcrruflid)

entfdjlüffcn, uon feiner ©teile gurücf 5U treten, ^ie Mftige 9iebe

mirfte
;

fetbft bie grieben^partei fonnte ftd^ bem ©inbrucfe nid)t

cnt^ie^cn, unb burc^ einftimmigen ^efd^lu^ iüurbe @r(ad) bic

^oUmadjt ert()ei(t, nad) Ablauf beö Sßaffenftiaftanbe§ , am

2. Tläx^, biejenigen äJ^aßregeln §u nel^men, bie er nac^ @ib

unb ^flid)t äum §ei( unb jur Olettung beg SSatertanbcg nü^=

lid) finben merbe*). 3SotI Hoffnung eilte ber braue, tätige

9}^ann in 'i)a§> Sager jurüd, um fogleid^ hk SSorbereitungen

für einen Eingriff gu treffen, ber nad) bem bamaligen SSer^ält-

1) BKcl^rfad^cn ungenauen eingaben gegenüber unb al§ ^Jiuftcr ber

berncr 9?atl^§j)rotofo£(e mag ber 33efd^Iu6, »tc iä) \f)n ber ®üte beS .^crrn

8toat§|(^reiber§ ^R. 0. ©türicr ücrbanfc, ^icr eine @tellc finben:

5Jiontag ben 26tni j^ornung 1798.

^ätf| unb 3Burgcr, boju ^cg()2 [Weine ©nöbigc Ferren] unb Obere unb bic

^errn ?(uögcjc^o&cnen öon Stabt unb ßanb burrf) bcn gcwonten ®Ioggenf(i^lag

berjafrilet njorben.

?ln ^errn ©encrol toonerM: 3l^me noc!^ ?lu§Iauff be§ auf lünfftigen

Sre^tag [2. g«ärj| ju ßnb lauffcnben Htägigen 2Baffenftiaflonbe§ bic S3ofl»

moc^t crldeilen, oUe biejcnigen 5J?aa§regeIn ju nenien, bic er nod^ (5^b unb

^flic^t jum ^eil unb jur 9lettung be§ SBotterlanbS nötig finben toerbe; wie

im 5Kijfio»53u(l^.

Sebcl on Weg^^» bic ©e^eimen 9läl^c unb i^riegSrät^e, ©tc befeen be»

rid^ten.

N*»: bem ^r« @eneral öon (grlac^ bie obentfialtene ©etoalt unb

58oflmac^t ju geben, ifl mit einl^eflem SRel^r ber «glimmen erfcnnt worben.

tluSiug aus bem ©e^eimen ^JJlanual p. 160—161.
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ntg ber Gräfte nod^ immer günftigen ©rfolg öerfprad^. SBäre

nur btc 9flegierung in ber |)au^tftabt feft geblieben! ^ber

nod^ immer ^ielt man an bem Glauben, ta^ Don Sörüne beffere

S^cbingungen aU bon SO^^engaub gu erlangen, ha^ t)ielleirf)t bie

©efal^rcn be§ ^am^feS gaii§ §u Denneiben feien. %m 24. iJe^^

bruar Ratten ^rifc^ing unb ^fd)arner ftd) njieber mit ber gragc an

33rüne gemenbet, ob er nunmehr ^Inttuort unb genügcnbe 35oll*

macf)ten an§> $ari§ erhalten '{)ahc. ^ie Snftruction be^ 2)irec^

toriunig, meldte gleid^§eitig mit biefer §(nfrage eintraf, lieg nur bie

geringfte 5lugftd§t auf gütlicl)e Einigung, aber 39rüne ergriff

mit @ifer ha^ äRittel, ben geiler 9}?engaub'i§ iDieber gut ju

mad^en unb bie S5erner auf'g 9leue in griebenS^offnungen

einjutüiegen.. 5lm 25. ^ebruar lub er bie ^e^utirten p einer

3ufammen!unft in ^a^erne für ben 27. ein; er felbft f)ab^

SSoUmad^ten, fe|t er ^ingu, e§ fei unumgänglid^, t^a^ auc^ bie

©efanbten bergleic^en mitbräd^ten. 5ln bemfelben Xage giebt

er @cl)auenburg ben ^efe^l, am f. $n?örg ben Eingriff guerft

gegen @olotl)urn §u beginnen*).

®er ^Ibjutant, ber 33rüne'g ^c^reiben überbrad^te, !am

am 26. nai^ 33ern, at§ eben im 'Statf^t ber 53efd)luj5 pm 3(n=

griff gefaxt iDorben mar. ^ie gel^obene ©timmung bauerte

noc^ fort unb mar nac^^altig genug, um meitere gügfamfeit

ben gran^ofen gegenüber auö^ufdaliegen; aber ebenfomenig

moHte man hk Don S5crn ^uerft erbetene, Don S3rüne bemilligte

gortfe^ung ber Unterl)anblung Dcrmeigern, unb fd)on au^

biefem ©runbc !am in ben friegerifc^en ^uffc^mung auf'^ S^leue

eine @rf(^laffung. grifd[)ing unb Slfd^arner reiften ah, mie eg

f(i)eint, ol)ne genaue Snftruction, oljne redete SSottmadit. ©ie

Der^anbelten am 28. §u ^a^erne mit 35rüne, ber i^ncn, in

Uebereinftimmung mit feiner 3nftruction, ein Ultimatum über=

gab, meld^e^ hk alten gorberungen: unDer^üglid^e Slbbanfung ber

5(rifto!ratie unb 5lnna^me ber l)elDetifd§en (S^onftitution, mieber^

l^olte. ^lugerbem forberte er je^t bie S3efreiung ber Der^afteten

1) ^Ird^ib XIV, 382; XII, 306.
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^emofraten, ben Sflüdjug ber bcrnifd^en ^ru^Jjen unb t^re

Entfernung an§> ben anbeten ßantonen, alfo an§ greiburg

unb ©olotl^urn; unter biefen S3ebingungen tt)ürben bie gron*

äofen bie @ren§e nid^t überfd^reiten unb and) Don benjenigen

Soften \xd} gurücfgte^cn, wo fic hk grei^eit ber neuen fHegie-

rung beunrut)igen fönnten. SDie ©efanbten mußten btefe

SSebingungcn für unannefjmbar erQcf)ten, gIei(i)tüof)( beljieltcn

fie eine neue 5lnfrage in S5ern öor, unb ^rüne betüilligte für

t>k Unterl^anblung breigtg (Stunben, übergab aud^ hen ©efanbten

^ur 33eförberung an ©d^auenburg um 4 U^r S^lacfimittag^

einen ^efe^l, bag hi^ jum 1. SJ^är^ ^^benb^ 10 Uljr feine

gcinbfcligfeit ftattfinben follte ').

^ie ©efanbtcn felbft fagten ben (Solbatcn, a^5 fie burd^

bie bcrnifd£)en ßinien ^urüdffe^rten, ber ^rieg fei unUermeiblict),

unb @rlad^ bereitete alleg üor, um in bcrSflad^t t)om 1. auf ben

2. Mäx^ ben Eingriff ju beginnen. 5lber je^t Uoll^og fid) in

S3ern bfe un^eibollfte Ummanblung. @r(ad£) unb feine Offiziere

Ratten bie le^te 5(bftimmung entfd)ieben ; aU fie in^ ßager

^urücffe^rten, mürbe ©teiger ber beften ©tü^e beraubt, unb bie

griebenöpartei mieber uorljerrfdjenb. ®ie ©efanbten Don

Söafel, 3^^^^^' ©djaff^aufen rietf)en bringenb, ben ^rieben nic^t

^u bred)en, unb boten iE)re ^Vermittlung an. 3a bie gu §ülfe

gefd)idten fdjmeijerifdien Kontingente ftellten bie ^orberung,

bog fie nic^t jum Eingriff, fonbern nur jur ^ert^eibigung üer=

monbet merben bürften, aU menn bie SBaabt, unb ma!§ bie

granjofen bereite befe^t Ratten, frembe^ (Schiet feien. Wlan

^atte fd)on bie früt)eren ?(ngriff0pläne ba()in aufarbeiten

muffen, baß biefc (Eontingente hk ©renje nidjt überfd^reitcn,

fonbern nur in bie juoor Oon bernifdjcn Xruppen befe|ten

Stellungen nad)rücfen foUten. Slber ber ^ilngriff fam gar

1) «Ird^io XII, 311, äl2; (iie^cimc ®ejd)id^te bcö raflotter (Son-

flrcffcS I, ;398. 3n biefem 53ud)e mirb beftänbiß ber oieräf^ntöfliße Ül^otfen»

ftiüftonb mit bem breifeiflftünbifltn üeiiuec^ielt; llbev bie ©eJQnbtjdjQtten an

*rünc toiebet^oU c§ nur bie (Srjätilunß ^KoÜet'S, loa», neben jo oiel unrit^»

tigen unb ungenauen Angaben, nic^t fUr bie ^llutorfc^aft ^aQer'6 jpric^t.
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md)t ju ©tanbe; am 1. SUJärj 6 U^r S^ad^mittag^ erl^ielt

@rlac^ au§ S5ern bie 9^Qc[ji*id)t : bic ©efanbtcn tüürbcn norf)

einmal natf) ^aljerne ^u S3rüne ^üxMk^xcn; hi^ ^u feinet

@tttfcf)eibung muffe man Don allen gcinbfclißfeiten abfteljen i).

Slm SJiorgen be§ 1. Tläx^, c^leid^ nad)bcm bie ©cfanbten mit

S5ntne'§ Ultimatum prüdffel)rtcn, l)atte ber große 9flatl) biefe

öerpngnißüoUen S3efd^lüffe gefaßt. @r mollte abbanfen unb

nur ^roDifortfc^ bie ©efdjäfte mciter führen, bi» Uröcrfamm^:

lungcn, bie binnen 3)?onat^frift nad^ bem beiberfeitigen dtiid^

gng ber Xrup^en berufen merben foHten, eine neue Ütepräfen^

tatit)=9flegierung nad) ben ©runbfä^en ber politifc^en greil)eit

unb (SJleic^^eit geti)äl)lt l)aben mürben. 5(uc^ W ^Bereinigung

ber gefammten 'Sd)n)ei§ na^m man an, nur nid^t unbebingt

nad^ bem ))arifcr SSerfaffung^entmurf, fonbern nad) ber gorm,

in tnelc^er bie Santone ol)ne frembe ©inmifdjung fid^ barüber

eint)erftel)en mürben. SBeiter fottten nac^ S5rüne'^ gorberungcn

bie megen politifd)er ^erge^en SSerl^afteten befreit, aud) aüe S3e=

fd^merben, fobalb hk @efal)r öon 5(ußen abgemenbet, unterfudl)t

unb, menn immer möglld^, gel)oben merben. ®urd) biefe gu^

geftünbniffe l)offte man ^rüne ^n befriebigen^).

1) ^x6)x\) XIV, 401.

2) ^ä) tafje ben 93ejd^IuB gleici^fons nod^ einer ßüttgen ^Jiitt^eilung be§

§crrn ö. ©türlet ^ier folßen. 6r ift, futj nod^bem er gefall iDurbe, auf

einem f^Iugblatt öertl^eilt unb bann, jo öiel mir befannt, nur unboUftönbig

in 2;ißier'§ ®ef(!^id^te be§ f^reiftaatS ®ern, V, 570 jum ^bbruc! gefommen.

2)ecrct,

auf bQ§ Don bem fronäöfifd^en ©cneral SBrune eingelangte, au§ ^etterlingcn

öom 10. «entofe (28. Q^ebruar 1798) botirte Ultimatum.

3)te 9l{egierung be§ ©ibgenö^ifdjen t5'rel}ftaate§ 53ern je^t in i^rer ]^eu=

tigen SSerfammlung bon ©d^uItl^eiB, ^lein unb ©roffcn Ütätl^cn unb ?lu§ge»

f(|ofjcnen ber Stäbte unb ^anbfd^aften fe[t, tt)a§ tion einem äum onbern folgt:

1) ^ie Üiegierung nimmt ben ©runbfa^ üon politifd^er f^^re^l^eit, unb

®(eiii)^eit ber Siedete, öon nun an , oI§ bie (Srunblage i'^rer mit afler 93c»

fd^Ieunigung abäufaffenben, unb öon ben Urücrfammlungen ju fanitioniren»

ben ©onftitution untöiberruflig an.

2) 2)ie icjige Slegicrung crflärt fid^ bon nun an aU probiforifii^, unb
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OTein ber fran^öfifdie ©eneral, mit aKeit SSorbereitungen

fertig, ^ä^U je^t ber (5tf)tDäc£)e imb S5ertt)irrung feiner ©egner

ein Qnbereä ©efi^t. ®ie ©efanbten tüaren, \vk er tDenigften^

fpäter bei)au|3tete, um 12 U^r 'iRa^t^, alfo gtüei ©tunben nad)

§(6Iauf ber betüiUigten ^rift in feinem Sager tüieber an^

ge!ommen. S3rüne empfing fie !alt unb erflärtc, er !önne hie

fd)on gegebenen S3efef)te gum SSormarfd) nid^t tt)ieber rüdgöngig

mad^eit. 3n ber S^ac^t um l^alb jtüei U()r gab er it)nen bann

ein neuc§ Ultimatum, ha^, bie früheren gorberungcn nod) t»er=

fc^ärfenb, hk @ntf(Reibung gang in feine §önbe legte: 9^ur

njenn i^m 91ad)ric^t üon ber ©ntlaffung ber bernif(i)en 2^ruppen

f\u!omme, mollte er bcm ^ßormarf^ ©inl^alt t()un. Um biefe

Seit maren feine Xruppen fdjon auf allen fünften gegen bie

feinblic^en (Stellungen in S^enjegung ')•

3n tjolge feiner 5lrt ju unter^anbeln unb ^inäu()alten,

trtrb \\6) unter ^Jiittüirfung ber ?lu§gcjd^offenen t)on ©tabt unb 2anb, nodf)

ßujern'S 53c^jpiel, innert 5Jlonat§fri[t, einftnieilen proöijorifd^ refreircn, bi§

bie neue 9'ie|)räjentatit)»tReöierung bon ben Urterfammlungen be§ ganjen 2anbe§

gewählt je^n wirb.

3) S)ieje Urbcrjornmlungen joüen abgegolten werben innert SJionotS*

jeit t)on bem geitpunfte an , ba bie ^truppcn uon beiben Seiten fid^ werben

jurüfgejogen ^aben.

4) :E)ie Üiegierung nimmt ben ©runbja^ ber !öereinigung ber ganjen

€(^wcij an, in bem Serftonb, wie bie ßantone o^nc frembe ©inmifd^ung übet

bie ba^crige j^form fi(^ einöcrftet^en werben.

5) ^ie wegen potilijd^er SBerget)en öer^tcte ^erjonen joflen auf bie

Gmpfe^Iung be§ franaöfijc^en 2)irectorium8 jogleid^ in 5rel){)eit gcjetjt werben.

G) 3w9l«i(^ niit biejem 'Defret wirb üon l^o%eba(^t 9Jlngl^rn unb

Obern, ©c^ult^eife, ftlein unb ©roffeu Stätten unb 3lu§gefci^o[jenen öon

©tobten unb ßanbjc^oftcn, bem gonjen iJanbe bie fe^erlic^e SSerfid^erung er*

t^cilt, bafe jobolb bie ®cfa^r bon Sluffcn abgewenbet jeljn wirb, jebe einfom-

menbe 33e|c^werbe unterjud^t unb, wenn e§ nur immer mit bem SBo^l beS

2anbe§ befte^en fonn, gehoben Werben joll.

begeben ben 1. Werj 1798.

(^anjlep ^crn.

1) «r(^io XII, 316 fg. 321.
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unb, man mug leibcr l^tnäufe^en, in golge ber ©d)tDäd^e unb

Unentyd)loffen^eit fetner ©egner tvax ber ©ieg im SSorauö

entfd;ieben. ^ie fc^n)ei5crifcöen Xrup^en, fdion feit längerer ßeit

burcf) bag üergeblid)e SSarten, hu @ntbel)rungen be§ ungewohnten

gelbbienfteg gur Un§ufrieben^eit gereift, ()atten nod^ bem

S5cfdjlu6 Dom 26. gebruar noc^ einmal frifd)en ^Ini^ gefaßt.

5llle^ tüar t)oK (Sifer unb Erwartung, e§ mürbe nun enblid^

gegen ben Der^agten geinb ge^en. Statt beffen !am ble neue

^erf)anb(ung, bann am 1. 9}Mr§ mieber ein friegerifc^er, unb

menige ©tunben fpäter ein (SJegenbefel)!, ber '^iüt^ im Un*

gemiffen lieg. ®o oft in il)ren Hoffnungen getäufc^t, t)on

ßmeifel, ^erbad)t, ^eforgnig erfüllt, burd^ angefangene unb

unterbrochene äJ^ärfd^e erfc^öpft, Verloren bie ©olbaten ben

inneren §alt, ber im Kriege am menigften §u entbehren ift.

®em aufs 35cfte Uorbereiteten Eingriff eineg au^ an Qa\)l

überlegenen geinbe^ Oermod)ten fie nic^t me^r bie ©ipi^e ju

bieten, ©(^on Dor Xage^anbrui^ mar bie Umgebung grei^

burg§ Don frangöfifdien unb maabtlänbifc^en Gruppen befe^t.

3n ber @tabt logen 1000 35erner unb 1200 beutfc^c ^reiburger,

unterftü^t burd) bie ßanbbeüölferung ; aber e^5 !am nid^t ein-

mal ^u einer fet^eibigung. 5luf eine bro^enbe 5Iufforberung

^rüne'^ ermieberte ber 9^at^, er fei in feinen ©ntfd^lüffcn

ni^t frei; einige Ä'ugeln mürben in bie (BtaU gemorfen,

@olbaten ftetterten über bie SJJauern, hk ßanbleiite ftol)en,

\>a§> berner Bataillon ^og fid) auf ber (atrage nac^ S^euened

äurüd, unb S5rüne lieg fogleid) eine bemo!ratifc|e Sf^egierung

einfe^en.

(5Jan§ 51[ef)nlid)e§ gefc^ö^ ftuf ber anbern Seite, mo

Sd^auenburg befehligte, ^er ©eneral l)atte fid^ fd^on am

SJiorgen be§ 1. 3Jiär§ be^ Sd^loffe^^ ®ornad) bemäd^tigt, meil

hk S^ad^ric^t t)on bem 5luffd)ub ber geinbfeligfeiten i^m öer*

fpätet ^ugefommen mar. Unmittelbar nad^ Ablauf ber grift,

in ber 9^ad)t öom 1. auf ben 2. Tläx^ ging er meiter t)or,

griff mit oiclmal überlegenen Gräften eine bernifdje ^Ibt^eilung

t)on 850 SJ^ann bei Sengnau an unb brängte, ma§ nid^t
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(^etöbtet ober gcfant^cn tüurbe, notf) <Solot()urn ^urürf. "änd)

I)tcr [)Qtte eine mit barbarifd^cn SDrol)unncn erfüllte ©om^^

mation ben ©rfolc^, ha^ btc gc^en einen erften Eingriff burd)--

Qug tr)ibcrftanb§fö()i(^e ©tabt unb mit i^r hie tü[d)t\c\c S3rücfe

über bie 5(ar ben gran^ofen übergeben inurben.

^nrd| ben SSerluft greibnrg^ mar bcr Iin!c glüget ber

(Sc^tüei^er, burd) hk Uebergabe ©olotl)urng oud) ber rcd)te

glügel mit Umt]cl)ung bebroi)t. @r(ad) mngte fidi nä()er bei

33ern concentriren, er x\al\m füblid^ gegen 33rüne bei 9^cnenccf

an ber (Senfe, nörblidj gegen ©c^auenbnrg bei graubrnnnen

©tellung. 5lber biefe rüdgöngige S5emegung ^erftörte ben iReft

Don @el)orfam unb ^igci)3lin. ®ie ©olbaten fdjrieen laut,

fie feien uon i^ren güf)rern tierrat^en, bie ^Regierung ^abeba§

Sanb ben granjofen üerfauft ; ma§ in ber TOIje üon ©olot()nrn

an Gruppen übrig mar, ^um größten Xf)ei(e 5(argauer, lief

au^einanbcr, bie meiften lehrten jum ©c^u^e ber eigenen

S53ol}nung in i()re §eimatl) surüd^). Qn aÜem biefem fam

nod) bie jl()eilung beö Oberbefel^I^. 5lnorbnnngen be§ 9[Jälitär==

au§fd)uffe^ in 35ern miberfprac^en ben SSor!el)rungen @r(ad)'a,

nnb, um alle jri)ätig!eit gu lö^men, fe^te man aud) bie SSer^

l)anblungen mit ^rüne nod) immer fort. 5(m 4. SJ^är^ \)cx^

fammelte fid) ber große 9fiat^ ^um legten 3)kle. «Steiger, nod)

immer gefaßt unb mut^ig, oermabrte fi^ lebl)aft gegen ben

@eban!en einer Ucbergabe. §lber bei ber 3Rel)rl)eit mar alle

Xt)atfvaft gefd)munbcn. SJian befd)toß, S3rüne nod) einen

(5d)ritt entgegen ju tl)un. ^er fRatl) töfte fid) auf, eö mürbe

fogleid^ eine neue prol)iforifd)e ^Regierung eingefejt: 105 W\U
glieber, barunter bie 52 am 31. 3anuar „Dom SSolfe ermöfttten

^(uögefd)offenen uon 6tabt unbfianb, meld)e bann au^ ben alten

Sfiegierungögliebcrn biejenigen 53 auömäl)len fofltcn, ^u meld)en

fie baö meifte Zutrauen ptten". (Sd)meigenb Oerließ Steiger

ben (Saal; bcr fieben^igjöl)rige (i^kci^" begab fid) in ba^ fiagcr

1) ßrloc^ on bie i^ncflSbel^örbe in 33ern, 3. 3Kärj, fltrd^iö beS ffon»

ton§ «ern, VIII, 800 ; «ob«, bernerild^c üTrifflßflfjd^id^te III, 625 ffl.

12
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5U feinem greunbe @r(ad^, ttjäf)rettb bie proüiforifc^e Sf^cöterung

eine neue Deputation an Srünc aböc^cn Uc§. 5l6er bicfer

fteigerte je|t abermals feine gorberunflcn. @r Derlauöte, man

foße hk bernifdjeu Xruppen abbanfcn unb i^n felber in bie

(Stabt einlaben, um mit i^m p „fraternifircn"; in biefem

galle moEe er nur ^mei (s;om|)acjnien Snfanterie unb eine ©g-

cabron ßaüallerie mitbringen 0- @^c er ^Intmort erhalten

fonnte, nod^ in ber S^ad^t Dom 4. auf ben 5. lie^ er öon

beiben ©eiten ben Singriff beginnen.

Die bcrnifc^e 5lrmee ^äijlU bamal^ nocf) ungefähr 16,000

3Jiann. @ine DiDifion, bie am beften georbnetc, §ielt, 7000

Wann ftar!, hu Stellungen bei 9^euenedt unb ©ümminen ; nac^

ber 9^orbfeite :^atte ©rlad) tüenig me^r al§ 4000 Sö^ann gu«

fammengebrac^t ; ber 9^eft ftanb in einem abgetrennten ^ov\>§

unter bem Dberften fRoüerea hei Slarberg, ober biente at§

Sefa^ung üon S3ern. Daju l)ättcn bie Kontingente üon Uri,

©d^n)t)5 unb ©larug fommen foUen. 5lber biefe, menig ein*

geben! ber alten ©ibgenoffenfd^aft, Ijatten fd^on Xag§ öor^er

erflärt, S3ern fei nid^t me^r ^u l)alten, fie müßten unter fold)en

Umftänben an hk Sflettung i^rer eigenen §eimat^ benfen. 3n

ber äu|erften '^öt^ f)atte man auc^ ben Sanbfturm aufgeboten

unb babur^ freilid^ mand^en fräftigen Slrm gemonnen, aber

aud) bie allgemeine Unorbnung nodj Dermel)rt. Die ^ru))pen,

burc^ miberfpred^enbe S3efeljle ^in unb ^er getrieben, maren

ber SSergUjeiflung na^e; menig an Di^ciplin gett)öl)nt, tobten

fie gegen i-^re eigenen Offiziere; jmci Dberften ©tettler unb

9fl^l)iner, tourben na^e an ben X^oren S5ern§ gan^ oljue ^er=

anlaffung öon müt^enben Sanbftürmern niebergefd^offcn. @egcn

biefen ^rieg^ljaufen ^ogen 13,000 grangofen oon greiburg,

15,000 anbere t)on (Solotl^urn lieran.

1) 5brüne an %aUt\)xan\), 7. m&xi, ^xä)i\) XII, 345. »erid^t unb

^tnträße ber [gleid^ ju ertüö^nenben] (Sd^a^gelber^eomntijfion an ben (jroBen

9lot^, 33ern 1853, ©. 48 ; ebenba @. 157 fg. anö) bie ?l6banfung§»Urfunbc

be§ großen 9?at^§, bie ?lntritt§erllärung unb ba§ SSerseid^ni^ ber 50^itgttebcr

ber Jjroöijorijd^en 9iegierung. — Z\Ukx o. q. O. V, 579 fg.
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5(ber je^t, leibcr ^u fpät, ^ah btc alte fd^tüetjerifd^e Slapfer=

feit md) einmal ben Settjeig, tt)a§ mit fold^en Gräften ^ur

rechten Qdt am rechten Ort fid) ptte aii!§rirf)ten laffcit. ^nxd)

einen nnöermut^eten Eingriff in ber S^iad^t überrafd^t, ttjnrbe

bic SDiüifion an ber (Senfe hei S^euenetf nad) ^artnädigem 2öiber=

ftanbe äJ^orgenö 6i§ in bie S^ä^e üon ^ern ^nrüdgetrieben.

gier fammelte ft(^, tüag öon Xruppen gur §anb tüar, nnb n^er

fonft fic^ betüaffnen fonnte; hk STobe^Derad^tung Don grauen

unb ^inbern tt)etteiferte mit bem 9}iutf)e gebienter ©olbaten.

3n heftigem Kampfe n)urben bie Stellungen an ber «Senfe ^u^

rüdgenommen; and) ha bringt ha§> feinblidje ©efd^ü^ bie ©ieger

nur auf !ur^e 3^^^ jum (Stef)en, in genjaltigem Inlauf ftürjen

fie über bie Srüde unb treiben ben ^einb mit blutigem SSer-

luft gegen ^reiburg gurüd. '^od) einmal leud)tete ein Stral^l

t)on Hoffnung unb ©iegeafreube. 5lber nur ein ©tra()l; um
brei Ul)r 9^ad)mittag§ traf bie 9^ad^rid)t ein, bie gauptftabt l^abe

capitulirt, ber Ärieg fei ^u @nbe.

Unb bod) tuar au^ auf ber S^orbfeite bie Xapferfeit nid^t

geringer gemefen. 9Jiit Xagc^anbru^ f)atte Sd)aucnburg ben

Äampf gegen graubrunnen, tttoa brei (Stunben Don 33crn, cr=

öffnet. gtDci bernifd^e S3atailIone l)ielten in brei Derfdjiebenen

(Stellungen ben mieberljolten ^ilngriffen be« geinbeö Staub,

©nblic^ gab bic fran5Öfifd)e 5(rtiIIerie ben Slugfd)lag, aiid) ein

brittc^5 33ataillon, ha^ einzeln Dorging, ttjurbe 5urüdgen)orfcn

;

bie 9^cfte ^ogen fid) auf baö ©rau^olj, einen §öl)en^ug faum

anbcrtl)alb Stunbcn Don ber §auptftabt, jurüd. gier in einem

§ol)ltDegc, ber auf ber einen ©eite burd) tt)albige gügel, auf

ber anbern burd) ®e[)ö(^ unb Sümpfe begrenzt tüirb, f)attc

@r(ad) ^^er[)aue errid)ten laffen. ©r felbft befcl)ligte, aud) ber

alte Steiger fud)te ben SD^itt) bcrSolbaten ju beleben; tt)ieber

fal) man SäJeiber unb Ä'inber fid) in bie feinblid)en 9ficil)en

ftür,^cu, unb mit unglaublicher gartnödigfeit mürbe brittcl)alb

Stunbcn gegen bie Uebcr;^al)l gcfämpft. Sd)auenburg felbft

fprid)t in feinem ^crid)te fein (^rftauncn aud, baß Xruppen, bic

feit ,VDcil)unbert 3al)rcn feinen Ärieg mitgcmad)t, in fünf Der*
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fd)tcbcncn @cferf)ten mit (Stonbl^aftigfeit Quggel)alten unb, lanm

au§ einer ©tettung Dcrtriebcn, iDieber eine neue Ratten nehmen

fönnen^). ®enn fclbft alö beim @raut)ol§ bie fran^öfi{d)en

Kanonen unb ein lefetcr Iräftiger Steiterangriff ben Sßiberftanb

gebrod)cn Ratten, festen fid) bic ©djtrei^er auf ben §ö]^en bid)t

t)or S5ern oI)ne Scitung, tt)ie jeber bem geinbe na!)e tvax, nod)

einmal gut SSe^r; c§ märe moljl gum ©türm auf bie ©tabt

gefomntcn, ^ätte uid)t uod) eben rechtzeitig ein SJiitglieb ber

neuen Sflegierung beinahe auf eigene §anb eine Sa:pitulation

Vermittelt, in golge bereu ©d^auenburg gegen l^alb ein Uljr

feinen ©ingug ^ielt^). ^ie ©tabt blieb üou ^lünberung öer^

fc^ont, aber auf bem £anbe übten hk uad^ fold^em ^am^fe

pr SSut^ erbitterten ©olbaten alle crben!lid)en (SJräuel, unb

ber bernifc^e Sanbfturm, burc^ ben 3^ertuft ber ^au^tftabt

unb hm Xob fo Dieter ©enoffcn pr S^erjtpeifluug gebradjt,

lieg feine S^iac^fuc^t an bcu eigenen Dffi^iereu au§. Söeim5luf=»

gang ber ©onne l^atte @rlad) in trüber 5l^nung einem ^reuube

gefagt: ,,3d^ merbe fie nic^t metjr untergebnen feigen", ^on bem

©d^ladjtfelbe v\% i^n ber ©trom ber glie^enben auf bie ©trage

nad^ Xl)un. @r hoffte im Dberlanb fd^on vorbereitete 9J2ittel

^um Sßiberftanbe ^u fammeln unb ben ^am))f öielleid^t mit

befferem ©lud ^u erneuern. SDrei ©tunben üon S3ern, hä bem

^orfe $yiieber=3Bidjtra(^ , traf er auf eine S5anbe von Sanb-

ftürmern. 2öilbe0 ©efc^rei, ©c^impfreben unb glüdje gegen

hm SanbegUerrät^er fd^allen i^m entgegen, !aum erlaubt man

bem erfdjtipfteu äJ^anne, auf bem tleinen Söagen eine^ greunbeS

feinen SSeg inmitten ber tobenben Wlm^c laugfam fortsufefeen.

3lber anbere SBüt^enbe !amen ^ingu, unb einer fteigert hie

fRaferei be§ aubern. @in übel berüchtigter SJ^enfd^, Sfiubolf

SUiüüer au§ Xt)un, fül^rte ben erften ^olbenfc^lag gegen ben

©eneral, S3oionettftid)e folgen, man reigt i^n au^ bem SBagen,

unb auf bem 33oben liegenb, unter ben äJ^igl^anblungen feiner

1) 5Ber^t t)om7.9Kär3, ^rd^it) XII, 480; gjtoniteur öom 23. gjJör?.

2) 5!Konnorb, ©cjd^id^tc ber ^elöetijd^en 9tet)olution, ^ürtd^ 1849, I,

64 fg.; 3fenner'§ 2)en!tt)ürbtcjfeitcn im ?lrd^tö -XII, 481.
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eigenen (Sotbaten, ijandji bcr eblc, unglürflicfie ^ert^eibiger

bc^ alten ^ern ben 5(t()em an^i). Sßenig fel)tte, ha^ and)

feinem ^reunbe ©teiger öon benfelben SJiörbern, Qn} berfelbcn

©trage ein ä^nlic^eö ©d}icf)at bereitet lüäre; aber ein S^ieft ber

alten (S^rfur^t unb bieSßürbe feinet S3enel)men§ retteten ihn.

@r fonnte über hk ©een nad) Supern, ttjeiter no^ 33regen^ ge^

langen, unb l)örte nidjt auf, für bie Befreiung beö Derlorenen

^aterlanbeg t^ätig ^u fein.

5(m 6. 9JJär§ 50g 33rünc mit ber hd 9^euenec! gefd^lagencn

^iüifton nad^ 33ern unb übernahm ^en Oberbefel)l. 3mmer

njar e§ ein SSort^eil, ba^ er and) je^t nod) ben ©djcin be^

magren Ujolltc, al§ f^ättc er nur gegen bie Oligarc^en ^rieg

geführt. SSenige ©tnnben nac^ feiner 5(n!unft erfd)ien er in

ber S^erfammlung ber proüiforifi^en 9^egierung, öerftd^erte ha^$

bernifdje 3Sol! beö ©d}u|e§ unb ber mieberljergeftellten grennb-

fd)aft ber fran^öfifc^en Otepublif unb fpradi ben SSunfd^ auö:

cö möge binnen 9}Jonat^frift eine neue (S^onftitution für ben

(Janton aufgearbeitet ttjerben, bamit man fid) bemnäd)ft einer

Söerfaffung für gan§ §elt)etien anfd)liegen fönne^). 9^äd;ftc

golge tnar, ha% bie proüiforifc^e S^iegierung eine Deputation

nad^ ^ari§ fd)iden mugte, um bem Directorium ben Dan!

für bie Befreiung au^ ben Ä'etten bcr Dligardjen auö^ufpredjen.

S3ür bem iRat^l)aufe crrid)tete man hm greil)eit^baum, aud)

an patriotifdjen befangen unb Declamationen fehlte c-o nid)t.

Slber alle biefe geftlidjfeiten ließen nid)t üergeffen, ha^ baö

2anb einem fremben, rüdfidjt^^lofen ©ieger untertuorfen tuar.

örüne'ö 33efcl)le gegen ^lünbcrung unb ©rpreffung luurbcn

nid}t einmal in33ern [trenge befolgt, baöüanb blieb nod) lange

ein ©c^aupla^ ber luilbe[ten ©räuel. 9J^an beredjuete fpäter

1) ^te ^injel^eiten, jum %t)tii nu§ bem SWunbe beS Icljtcn nod^

übericbenbcn ^luflcnjcußcn ocjnnimclt üon Stürlcr in bem ^lufjal; über bie

etmorbung (^rla(i)'ö, ^rc^iö beS ^iftorifc^cn iücreinS be§ (SantoriS «cm VIII,

289 ffl.

2) ©türlct im %xäi'\t> XVI, 277.
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ben ©d^abeu, bor bcrcdjitet tüetbcn füitute, uämlid), ma^ burc^

diaub unb ß^i^ftörunö Derloren \oax, für 'bm uierten Xljeit bc^3

(Staate^ auf met)r aU 12 TOUtoncn tränten; bic c^rogen, im

ßcuciftaufe aufflcfpcidjcrten Sßorrät^c, ber feit Dielen 3al)ren

angefammelte (5d)a| fielen, ftatt c^ec^en geinbe ^u bienen,

jegt bem geinb in bie §änbe. 2)iefcr ®d)aj, üon bem fd^on

öor bem Kriege bie außerorbentlidjften (Sdjilberungen gemadjt

iüurben, enthielt bie für bamalige Qdtcn immerhin bcbeutenbc

(Summe öon 28 9J^iIIioneu grance: 18 äJJillionen in fremben

©d^ulbtiteln, 6,776,000 granc^ Baar im ^dja^tjenjölbe, 1 9JJiIlion

in uerfdjiebeuen Waffen, ba^u 2,200,000 granc^, hk nad) lang^

n)ieriger S3eratl)ung erft beim§eranna()enber@efaf)r, amS.SJJär^

nebft bem größten ^^eil ber fremben ©c^ulbtitel nac^ gntcr--

lafen gepd^tet imren^). 3dj möchte nid)t mieberfjolen, wa^S fo

oft behauptet lüorben ift: ha^ 2)irectürium Ijahc ben Ä'rieg

gegen 33ern nur be^ljcilb unternommen, um mit bem bcrnifdjen

©elbe feine Waffen gu füllen. 5lber ha^ neben anberen Söe*

tueggrünben auc^ bie §abfuc^t mirffam mar, mirb fid) fd^mer-

lid) beftreiten laffen. Seiber fällt aud^ l}ier mieber ein Sl^eil

ber ^erantmortlid^feit ben ©d^meigern gu. ^ie aufSgemanberten

SSaabtlänber maren e^, mel^e hk Segierbe beg ^irectorium^

anreihten, inbem fte beftänbig ben berner ©c^a^, meil er burc§

©rpreffuugen in t^rer §eimat§ gebilbet fei, für Uc SSaabt ju^

1) Stürler im ^d^iö XII, 333, 382, 396, 408; ^onnorb tt. o.

O. I, 81; (^onjenboc^, bie SSerf)QnbIungen 3toij(^cn ber ©d)n)eiä unb O^ran!-

reid^ in S^olge ber pan]ix fJriebcnSDerträge öon 1814 unb 1815 über bic

^rieg§ent|(^äbigungen im ^rd^iö XIX, 101, 171, 182. ®ie öerfd^iebenen ?ln^

gaben ftimmen nid^t öölllg überein, auä) bie im ^e^t gegebenen 3ot)Ien ftnb

2)ur{]^jc^nitt§äa^len. 3!Jland^erlet ^leclomationen öeranlaBten bie bernijd^e

9Jegierung im Dctober 1851 eine eigene „ßommiffion jum Unterjud^ über

ben 58eftQnb unb ba§ ©d^tcffal be§ bernijd^en ©taot§|d^a^e§ öom 3^a!^re 1798"

ein^uje^en. ®er ^erii^t ber 5!Jle^r^eit biefer ßommijfion an ben großen 9lQtI)

jo h)le ber „(SingnngSberid^t" be§ 33eri(^terftotter§ Dr. ü. ©onjenbod^ (^crn

1853) gett)ä()rcn einen genauen SinblidE in bie öltere, üortrefflid^ georbnete,

bernijc^e i^inanjüerwaltung.
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rürföerlangtcii; biefclbcn SBaabtlönber bctrad)tctcn aud^ bk

üorforglidic ©clbfcnbmig in ha^ DOciianb, d)c fic nur ßefd)cl)en

wax, bcinatjc aU eine Unterfcljlagnng. beffcn, \va^ fie fdC)on aU
\{)x ©igent^um anfpradjen 0. «Sie uerfe^^lten nid^t, bem ^irec=

torium ^enntnig ^u geben, unb balb nad^ ^rüne'g @in,^W9 in

33ern fanb fid) ein S5errät^er, ber ben bernifd)en SJiän^ttjarbein

unb Dberftfriegö^Sommiffar Qenner t)or bem ©eneral ben SSot:^

tüurf machte, er l^abe bebeutcnbe Summen bem ^d)a1^ entgogen.

5Cber gegen ein @elbgefd)en! üon 200,000 granc§ lie^ S3rüne

fid) befd^midjtigcn, erlaubte fogar, ha^ bk ©eiber, bereu ^c*

trag er nid)t fannte, mciter nad^ ^eutfdjlanb gebradjt mürben.

„Sßäre ber ©treid^ gelungen", er^ä^lt 3enner in einer fpäteren

^enffd^rift, „fo mürben alle fremben Xitel mit bem @elbe in

<Sid)erl)eit gefommen fein 2)." ^bcr mieber maren e^5 ©d^tnei^er,

bie ben ^(an Uereitelten. ^ic argmöl)nifd)en, erbitterten ^emoljner

be^ Oberlanbeö inad)ten eö ben 5lbgefanbten Senner'^, bann

ali^i er felbft ging, i^m felbft unmöglid), feine @d)ä^e auger

ßanbcg ^u fül)ren; nad)S3eru ^urürfgebradjt, fielen fie hh^ auf

einen geringen Xl)eil, ben man nod) üerl)eimlid)en fonute, ben

grauäofen in bie §änbe.

„SBie tüirb nun bie greiljeit §eli)etien^5 befdjaffen fein,

bie granfreidj gefallen fönute?" fdjreibt 33rüne am 7. 9)Jür,^

an Xalleljranb. ^iefe grage ttjar in ber©d)mei^ unb, lüorauf

cö mel)r anfam, in $ariö nod) !eine^meg<^ entfc^ieben. 3)^el)rere

ßantone Ratten allerbingö fdjon im iiaufe be!3 gebruar i^re

3Serfaffung in bemotratifdjem <5inne ueränbert; 5lel)nlidje^o ftanb

jc^t in öcrn beüor; aber für baö 2)irectorium mar ba^ SBc^

fentlid^e, bag bie gefammte Sdjmei^ fo, mie e^i ben Sutereffen

grantreid)^ entfprad), geftaltet tuürbe. ^n biefem^mede l)atte

mau bereit^:^ im ^e^ember burd) ben bafeler Ober^uuftmcifter

eine 53erfaffung au^^arbeiten laffen, nad) (^rnubfäljen, bie in

1) ?Q^orpc on ^rünc, 7. O^cbruor; on boS ^ircctorium, 17. (Februar;

girc^io XIV, 288, 276.

2) %xäfi\) XII, 835 Ig.
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jener erfteu iöefprecljuncj Don 9fteiüDell unb 23ünaparte be^eldjuet

iuaren, unb natürtid) im 25Jefentlid)en nacl) franäöfifdjeni ^i3r=

bitb. @^ Qab fünf ^ircctoren, einen ©enat ober füaü) ber

bitten, einen otogen 9tat(j, beibe Don SSa()(männern geiuäljtt,

bie auö UrtüQ^len ö^röorgec^angen n)aren. S)ie ganje ©ditüeij

verfiel in ^toei unb ^tüanjig (Siantone, unb man barf nid)t über==

fe^en, ha% oon ben neugebitbeten bie meiften — Söaabtianb,

5largau, Xfiurgau, Xeffin, allerbing^ öon Dii)§> in ^UJei Santone:

Sugauo unb ^ellin^ona get^eilt —
• bi^ ^eute fid) erhalten

^aben. ^on 9leuenburg unb ber ©tabt @enf fonnte nic^t bie

9tebe fein; ha^^ erftere tüar ^reugen gehörig, bie cinbere, tDie

bie X^eile be§ frütieren 33igt^umg ^afel unb bie ©tabt Wiii^U

Raufen, für granfreid) beftimmt. 9^edjt eigentlidj bejluedte ber

neue (Sntrourf hk (S(^n)ä(^ung ^ern§, baiS nid)t allein bie

SBaabt unter bem Sflamen be^ lemanifdjen ß^antonö, fonbern

auc^ ben Slargau Verlieren foEte. SDa^ gridtljal, obgleid^ üom

beutfdjen Mcidjc nod^ gar ni^t abgetreten, l)atte D6)§> fogleic^

mit bem ©anton 33afel üereinigt ; aber ^onapartc, ber ^eDoÜ?

mäc^tigte für ben raftatter Songreg, trat ba^tuifc^en; er Oer^

tinberte ben 18. ^Xrtifel hc§> @ntn)urfg bal)in, ha% er 33afel nur

äutl)eilte, „Wiv^ i^m ettoa Dom gridt[)a( fönnte abgetreten

werben" i). SlUe Kantone follten aber nic^t mel)r befonberc

Staaten, fonbern bloge ^Sertoaltung^bejirfe bilben, mit weniger

©elbftftänbigleit, al§ fie noc^ in unfercr ßeit nac^ ben legten

Umgeftaltungen befi^en; biefer Umftanb mar eö mo^l oorne^m^

lid), ber gegen hk neue SSerfaffung entfd)iebenen SBiberftanb

^eroorrief. ©ie war fd)on um t)k Glitte gcinuarö fertig ge*

morben unb würbe Wenig fpater ^ur tona^me in hk eben

üon 9Uienarb befegte SSaabt gefd)idt. Slber e^ beburfte ber

mäd)tigen Vermittlung ber fran^öfifc^en generale unb ber

bringenbften, beinaf)e brol^enben 3^riefe Saljurpe'^ au^ ^ari§,

um 5U bewirfen, ha^ am 9. gebruar Saufanne unb am 15.

ba§ gefammte 225aabtlanb fid^ für bk Slnna^me erflärten.

1) Od^§ a. a. D. VIII, 312.
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©elbft in S3afel fonnte Ocf)ö, bcr am 4. 3J^är§ aiia $ariö ^u^

rürfgefe^rt, ^räfibcnt bcr S^ationalücrfammlung iiiib 9J^ttc|lieb

einer SSerfaffung^commiffion gettjorben tüar, nid)t alleö Ien!en

tüie er trollte, ^er ©nttrurf mugte ntd^t unbebeutenbe ^er:=

änberungen crleibcn, Oeüor er am 15. Wäx^ bie dJlcfjx^cit ber

©timmen erl^ieltO- 3^ci Deputationen ginc^en fogleid}, bk

eine in bie nörblid^e, bie anbere in bie tDeftlidje ©c^locij, um
Qud) bie übrigen Santone biefer öeränberten SSerfaffung ge^

neigt ^n mad^en. ^^l^ Odjg aber an ber @pi^e ber le^tge*

nannten Deputation in S3ern anlangte, fanb er bk Sage Ujefent^

lic^ Deränbert.

Denn ba^ Directorium fd^eint über biefe njic^tigfte 5ln*

gelegen^eit eine feftc 5(nfid^t gar nid^t gehabt gu l)aben. 3n
ber früljer angeführten Depefd^e an S3rüne Dom 17. gebruar

legt e^ noc^ ben größten SSert^ auf bk @inl)eitöüerfaffung.

Wlan bmtt bem ©eneral, ba% er in ber SBaabt bie 3(nnal)me

burd^gefe^t ^abe; fobalb nur in fünf ober fec^g (s;antonen bag

@leidE)e gefdjei^en fei, foU er jur 33ilbung einer gemeinfamen

3fiepubli! aufforbern, bie bann burd) ein ^ünbnig unb einen

^anbel^Oertrag fid) an granfreid) anfdjliegen !önne. 3n biefem

(Sinne gab and) Xalle^ranb am 23. gebruar feinem ^reunbe

Oc^ö oor ber 5lbreifc fd)riftlid) bie beften Hoffnungen unb

prie§ ba^ ©lud ber (5cf)tt)ei^er, bie nun aU eine ^amilie unter

benfelben ©efe^en leben mürben 2). 5lber beinal)e unmittelbar

nad^ljcr muß eine Slenberung eingetreten fein. 9J^an prte au^3

bem SBalli^^ unb anbercn (Kantonen, ba^ bk neue ^crfaffung

großem SSiberftanb begegne; ja für baö eigene Sntereffc granf»

reic^^ modjte csS bcbenflid) fdjeinen, einer ftarfen einl)eitlid)en

9^egierung, bie fid) and) einmal gegen J5^*i^"f^^'icij iuenben tonnte,

bie gefammte Sdjtuei^ in bie |)anb ju geben. SBeit el)cr empfal)l

eö fid), menigftenö bcn romanifdjen Xljeil, bcr bie Serbinbung

mit 3talicn fid)crtc, gefonbert unb baburd) unbcbingt unter

1) Dd^S a. a. O. VUI, 826, 829.

2) ?lr(^io XIV, 869; 0(^8, Oejt^id^te oon «QJcl VIII, 322 ff.
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franjöfifd)cm (Siufluß p Italien, darauf war fd)on lan^e bic

Slbfic^t S3ona:|)artc'g cj^Ö^^iÖ^^^/ ii"^ i^ möd)te glauben, 'oa^ er,

ber eben in btcfen ^agcn i3ün einer Sf^eifc an W ^i)eftlid)en

Ä^üften nad^ ^ari§ prü(ffef)rte, auf W ©efinnnngen ber fUc^

flierung nid^t o:^ne @inf(ug geblieben fei. 5lm 27. gebruar

fdjreibt ba§ ^irectorium an S5rüne, man ttjolle ben Sßünfdjen

üon SBaabt nnb SBaUig nid^t triberftreben, eö fei lnelleid)t ge*

ratzen, ftatt einer fRepnbli! beren ^tüei ober gar brei ^n bilben,

bic bann jebe btefelben bemo!ratifd^en (Sinrid^tungen erf)alten

fönnten. 5(m 8. Tläx^, a(§ bie erften S'lad^ridjtcn t)on ber

Uebertuältignng ber Söcrner eingetroffen tt)aren, l^ebt man ben

^lan nod^ ftärfer {)ert)or nnb tüünfd^t, mit ber füblid^en iHe^

\>nU\l, anger ber SSaabt, bem tüalltfer ßanb ntib ben italienifd^en

33alleien, ani^ ben Danton ^reibnrg, fclbft in feinen bentfd^n

X()ei(en jn Derbinben^. S3rüne \vax fogleid^ geneigt, auf ben

neuen ^lan einjugel^en. @r Oer^^anbelte eben bamalg mit ben

5lbgeorbneten ber Sßalbftäbte nnb überzeugte fid^ au§ i^ren

feften, beftimmtcn 5leu|erungen , ha^ man fie nur fd^wer, ja

nic^t o^ne 2öaffengeH)alt il)rer alten (Sinrid^tungen berauben

nnb ber einl)eitlid^en Üiepubli! einverleiben lönne; feine ^reunbe,

hk fRefibenten ä)f?angourit nnb ^e§|)orte§, fd&rieben 5lelönlid)e§

über SSaKig nnb hk ^aaht 5(m 11. Tläx^ anttoortet er bem

^irectorium: aud^ uad^ feiner 3lnfid)t toerbe eg leidster fein,

brei Otepublüen al§ eine einzige p bilben. @r hoffte fogar,

bk neuen SSerpltniffe nod^ felbft ^u orbnen, obgletd) fein 5luf=

entl^alt in ber <Sd^tt)ei§ fid^ bem @nbe näherte. $)enn ^a§

^irectorium l)atte i^m auf bie 9^adöricf)t üon bem glüdflid^cn

Fortgang be.§ gelbpg^ fd^on am 8. Tläv^ ben Dberbefel)l in

Italien übertragen, fei e§, um i^n ^u belol^nen, fei eö, um
hk neue Drbnung ber ®inge lenffamereu gänbcn gu übergeben,

al§ benen eine§ (SJeneral^, ber eg liebte, fid^ mit S^onaparte ju

1) %xä)i\) XIV, 387; XVI, 201. man muB anncl^mcn, ber «rief

öomS.^Mrä fei bo§ ^^xnbm, \odä)i^ öon «rüne am 11. 9Körä(XII, 356)

als ein Sd^rciben üom 17. SBentoje (7. ^ärj) Beseid^net wirb.
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öerglctd^eu, unb ber in bcr %t)at in feinem öricfttjei^fel mit

bcm ^irectorium afö ber Uebcrlcgcne erfd^eint.

33rünc (jatte bi^3^cr hk proöiforifd^e S^iegiernng in 33ern

nod^ immer ancrfannt nnb für hk (Sinfü^rnng einer neuen

ßonftitution einen äJJonat ^rift bemiHigt. 5lber hk Unflcbulb

be^5 ®irectorium§ forberte rafcf)ere§ ^erfal^ren gegen bie t)er^

jagten Dligard^en. 5(uf eine bringenbe SJ^a^nung antmortet

^rüne am 15. ^Mäx^, „er trerbe je^t hk alten Xöpfe ^erfd^larjen",

unb fd^reibt am folgenben STatje Söal^Ien au§ für eine äJ^uni^i^

palitöt Don fünf^el)n aJJitgliebern , hk mit bem 24. Wläx^ an

bie ©teile bcr proDiforifd^en ^tegierung treten foEte. ©djon

hk Don Dd^§ bearbeitete (Sionftitution entzog bem frül^er fo

mäd)tigen Danton hk Sßaabt unb ben 5largau; je^t trennte

S3rüne andj nod) ha^ gange Dbertanb unb fogar hk am bicler

©ec gelegene ^iaht 9^ibau fon^ie ha^o freie 5lmt 9}^urten ab, um
hk le^teren mit bcm (s;anton fj^^eiburg, ha§> erftere ai§ eigenen

Danton mit ber füblic^en fRepubü! gu Derbinben. tiefer füb*

liefen 9ftepubliE mar ber 9^ame ber rl^obanifd^cn beigelegt, im

S^lorbcn trat eine l)ell)etifd)e il}r an hk ©eite. ^om 22. bt§

24. Wläx^ füllten üon Urüerfammlungen hk SBal)lmänner, jmci

^age fpätcr üon bicfcn bie 5lbgeorbncten für ben @enat unb

ben großen S^tatl) ermäl)lt merbcn —- gemöl)nlicl} gtuölf in jebem

ß^anton — algbaun bcr gefeggebenbe Körper für hk rl)obanifd|e

^lepubtif in Saufanne, für ^ebeticn in 5larau, fpätcr in Supern

^ufammentrcten. 3flur bie Sßalbftäbte lieg man einftmeiten

ungcftört; fie füllten hcn 9^amen Xellgau fül)ren, aber il)re

alte S^crfaffung behalten ; ^örüne üerfprad) fügar, bag bie fran=

jöfifdjc 5lrmee il)re ©renken nid)t überfcljreiten mürbe ^).

^^Im 16. ÜJ^ürg mürbe ha^^ 2ä5al)lbecret für hk rl)übauifcl)c,

am 19. hai9 für hk l)cluctifd)e Ükpublif üüllgogen. "^Ibcr faum

toax btc @ntfd)eibung bcfannt gemorben, al^:^ and) üon aUen

©citcn ber SSiberftanb fid) crl)üb. 3Ber bie einl)citlid)e ©d)mci/i

nic^t moUte, mar büd) gemül)nlid) mit einer foldjcn Xl)cilung

1) %xö)[\) XII, 360, 362, 363, 866, 869, 892.
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md)t bcffcr aufrieben, beim bic cantoualc Unabljänöigfcit Qm(\

in bicfcm tuie in bem anbeten ^alle üerloren. ^ic ^Inljänger

ber @inl)citi?uerfaffung fa^en fic^ nic^t tüeniqer in it)ren goff*

nungcn getäufdjt. SDic cjeftür^te gartet fanb bann lutUfommene

©elcgenl^eit, bie ©d^mad) nnb ^ned^tfc^aft be§ S!^aterlanbe!3

jebem beutlid) ^n madjen nnb hie Xf)et(uncj ber ©d^tüei^ nnr

alg ba§ ^orgeic^en ber 5(6fid)t barsnftellen, bic füblic^e 9lepn:=

bli! mit granfreid^ gn Dereinigen. Dd)§, ber am 18. Wäx^ in

33ern eintraf, mai^te bem Obergeneral hie lebf)afteften ^or==

fteUnngen; er berief fid} anf bie ^erfpred^nngen hc§> ^irec=

toriumg, auf ben 33ricf XaIIet)ranb'^, ben er gebrudt gur^er^

t^eilung brad^tc, nnb ^rüne, tnenn er and^ feinen eigenen Pan
nod^ nid^t fal^ren Iic§, ^ah tüenigftcn^ §offnung, ha^ hie beiben

fRe^nblifcn in nid^t langer Qdt fidj bereinigen fönnten, fd)rieb

and^ in biefcm (Sinne an hie bafeler 9^ationatt)erfammlung i).

^ie ©ntfdjeibung brad£)te eine SDepefd)e anö $ari^, in njeld^er

ba§ ^irectorium, nad^bem eg noc^ am 14. äJ^ärg hie ^reit^ei^

lung feftgel^alten, am 15. bem ©eneral anzeigte, e§ l)ahe feine

tofid^t geänbert; in ^olge he§> SBiberftanbeg nnb ber ^er^

bäd^tigungen, benen ber $lan ber brei Oiepublifen begegne,

moUe man gu ber einen nntl)cilbaren fRe^Jubli! ^üxüdtef)xen.

2lm 20. ^äx^, gerabe alg ^age§ t)orl)er bie ^roclamation

für hie ^elöetifd^e Siepublif beröffentlii^t njar, traf biefe 'iflafS^^

rid^t in ^ern ein. Um ben SSe(^fel ni^t gar ju ))lö|lid) er:=

fd^einen gu laffen, badete S3rünc e^ ben beiben SSerfammlnngen

in Sanfanne nnb 5laran anl)eim gn geben, hie Bereinigung au^^

pfpred^en. 5lber auc^ biefer SluölDeg mürbe t)erfd)loffen. ^ie

Deränberte ©timmung he§> ^irectorium^ mar ni(^t unbe!annt

geblieben. Oc^ö trat mit grof3er ©ntfd^ieben^eit für feine SSer=

faffung ein, allerorten erflärte man \xd) gegen bie Sl^eilung;

„id^ ^abe bem ©trome nad^geben muffen", fi^reibt S5rüne felbft

an ha^ ^irectorium. 5lm 22. Mäx^ miberrief er feine S8er^

orbnungen unb proclamirte hie eine untfieilbare 3flepubli! 2).

1) ^xä)\\3 XII, 397, 385; Dd^§ a. a. D. VIII, 346.

2) ^xä)\\) XVI, 251, 253; XII, 396, 401, 402.
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@^ mod^te x^m tiad^ biefen S5orgöngcn emünfd^t fein, bie

©d)tüei^ balb ^u öertaffcn. 3m Sanbe mad^te man t^n für

bte SSeränberltc^fcit bce ^trcctortnm^ t)erQntmortItc^ ; au§ ^art§,

tute e§ fd^ctnt anf eintrieb ßal^arpc'^, öingcn i^m ^^omürfc

§u, bag er gegen hie berner 5(rifto!ratte nid)t rafd^ nnb nad)=

brücflic^ Ö^nug aufgetreten fei. 3(m 24. erlägt er benn aud^

ein beeret, ha^ Don ber neugenjöfilten äJJunicipalität nnb fogar

t)on ben Söa^Imännern nidjt allein hk früheren 9[)Zitg(icber be§

bernifdjen großen Sflotl^e^, fonbern auc^ il^re ^amitien auS-

fc^liegt. ^rei Xage fpäter reifte er ab. @r felbft nnb feine

Offiziere Ratten bie legten jEage no(^ anf ha§> 33efte benu|t,

i)on ber 33cnte nja^ immer möglid^ fic^ anzueignen. äJJan

fagte, ber SSagen, in bem er Sern tierlieg, fei fnr^ üor bem

^^ore unter ber Saft beö mitgefül^rten ®olbe§ nnb ©ilberg jn^

fammengebrod^en. @o tüenig ®ute§ feine 5lmüefen^eit ben

S^ernern gebradl)t l)at, man !ann feine Entfernung bod^ nicl)t

al§ einen Sßort^eil betrarf)ten. Sei allen geljlern feinet (^Ija^

rafter^ geprte er nid^t p benen, bie am3 So^l^eit ober Sf^ol^^

^eit Uebleö t^un. @r §og e^ üor, andf| nad^ bem ^iege ftdj

freunblid^er nnb milber formen ^u bebienen; in feinen Briefen

ift oft baüon bie Stiebe, ha^ man nid)t blo§ ba^Sanb, fonbern

aud^ bie ^erjen gen^innen muffe, greunbe nnb ©d[)meid[)ler

t3erfel)len nicljt, il)m ju Derfid)ern, ha^ and) bie le^terc Eroberung

il)m gelungen fei. ^ie^5 !iiob mag begrünbetem ßtneifel unter^

liegen, aber gemig ift, ba^ man ilju befonberö in neuerer geit

pufig ju ^art bcurtl)eilt ^at. 2)ie 5(rt, tok er feine 5lufgabe

löfte, tüürbe einem offenen, el)rlid)en ßl)ara!ter mel)r alö einmal

unerträglich getoefen fein, aber n)enn man in feinem Serfal)rcn

bei ben Serljanblungen nur Xreulofigfeit nnb Slrglift finben

njollte, fo lägt eine genaue Äenntnig ber Urfunben nid^t bc-

jtueifeln, bag er ujirflid) ben SBunfd) nnb bie Hoffnung l)egte,

auf frieblidjem SBege ^nm 3ielc, freilid) immer jur Uollftänbigen

Unterbrücfung ber ariftotratifdjen Partei in Sern, 5U gelangen.

Äuc^ t)at man il)n oft für bie ärgften nnb l)ärteften äJ^ag-

regeln öcranttuortlid) gemadjt, bie er nur ge^^lunngen, nid)t oljnc
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Sßtbcrftrcbcn jur totuenbunc^ brad)te. SRux p bolb tarn bte

3cit, in bcr man eine ©elüalt wk bte {einige ol§ eine @r*

leidjterung ^nrütoünfdjen mn^te.

®enn am Xage nad) feiner 3(brcife langte ber nene ffic^

giernng^commifför Secarlier in Sern an. 233ie er ^^erfaffung^*

fragen ^n be^anbeln benfe, jeigte gleich bie erfte ^roclamation

tiom 28. SJ^ärj. "^ie ncugen)äl)lten äl^^ttglieber be§ ©cnatg

unb be§ großen 9ftatp ronrben nad) 5laran befdjieben, nic^t

etwa, tt)ie 35rüne'ö ^Ibfid^t tüar, nm t>k f)elDetifc^e S^erfaffung

im ©ingeinen gu beratften, fonbern nm o^ne ^eitöerluft ben

paxi\cx (Snttünrf mit einigen üon Secarlier feftgeftellten ?lens

bcrnngen angunel^men *). SBcm 33rüne'^ tncc^felnbe SSerorb^

nungcn nod) einen S^eifel gelaffen l^atten, mod^te je^t erfcnnen,

n)a§ t)on fcl^metjerifdier gret^eit nod) übrig fei, nnb tt)o 'Oa^

©efd^id be^ ßanbe^ entfd^ieben luerbe. ^ber gnm Sßiberftanbe

toar e§ gu fpät. S^ic^t o^ne ftürmifd^e 3(nftritte nnb met)r*

malg nnr bem fremben S^^^^Ö gel^ord^enb, ()atten fid^ bod^ t)or

@nbe be§ äJ^onat^^ §e^n t^eil§ alte, iljäU nen gefdjaffene San?

tone für hk t)e(t)etif($e Ü^epnbli! erüärt. 3n ben erftcn ^agen

be§ 3()3ril öerfammelten fid^ bie ^eputirten t)on Slargan, S^afel,

S5ern, greibnrg, bem lemanifd)en (S^anton, ßngern, Dberlanb,

©(^aff^anfen, (So(otI)nrn, gürid) in 5laran, nnb am 12. ^pril

Ijatte D(^g aU ^räfibent be§ @enat^5 hk ©enngt^nnng, ah-

medifehtb mit bem ^räfibenten be^ grojgen fRat^e^ tk nene

SSerfaffnng unter ben üblid^en geierlid)!eiten gu beriefen 2).

^aß Snftitntionen, in folc^er SSeife p ©tanbe gcfommen,

nnr ein SSerfgeug ber grangofen fein tüürben, fonnte inner()alb

nnb außerhalb ber ©d^tneig nnr tnenigen gtneifel^aft fein. Um
fo mef)r begeidjnet e^ 'bk Sage (Snropag, ba§ man mitten im

grieben eine fo getoaltige SSeränbernng ber äJ^ad^toer^ältniffe

fic^ gefallen lieg. Ütnjslanb äußerte ftd^ gar ni^t, ^rengen

1) %iä)\\) XVI, 316.

2) gJlonnQtb Q. Q. D. I, 95. ein boUftänbigeS SSeräeici^nife ber am

12. ^pttt in 3larau antoejcnben 9?e^rä|entQnten unb ein ^bbrud ber 93er*

fofjung bei ^ojje«, «uro^öild^e ^nnalen 1798, II, 174, 183, 185.
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eben fo tpcnig, fclDft Dcftcrretd) tüar bei allem, tüa§> tJorgtng,

untf)ättger ä^^W^^^i^ geblieben. 3nt SfloUcmbcr 1797 l)atte

Xl)U9Ut ben ©efc^id^tfc^reiber bor ^djwd^, 3o^anne^ öon

a}Mller, ber feit fünf 3a()ren für bie «Staat^can^tei befc^äftigt

toax, um ^unbfdjaft eingu^ie^en, in bie §eimat^ gefanbt. SJiüller

^atte in (Sc^aff^aufen, in Safel, in 3^^^^ wnb an anberen

Orten mit grcunben unb bebeutenben ^erföntidjfeiten üer^an^

be(t, feiner ^rt nac^ für Wc, fogar für bie fransöfifd^en ^i*

plomaten ein guteö ober fd^öne^ SBort gefunben unb hk ©d^ttjeis

5er ^offen laffen, er njürbe at^ juriftifdjer ^[^eiftanb ber !aifer=

tidjen @efanbtfd)aft in 3fiaftatt bie Sntereffen feinet SSaterlanbe^

förbern fönnen. @r erfannte beutlid) genug, ha^ e§ ftd) für

hk @ibgcnoffenfd)aft „um ©ein ober 9füc^tfetn t^anhdic", unb

man barf iljm getüiß nidjt Unredjt geben, menn er ^od)tönen==

ben SD^aCjunngen jur @intrad)t t>cn bringenben "öiail) gefeilte,

burd^ re^tjeitige ßugcftänbniffe an bie un^ufriebenen £anb=

fc^aften Dor altem hcn inneren ^rieben tDieber l)erbei5ufül)ren.

SSon ber ©röge unb Ml)e ber äußeren @cfa^r fd)cint er fidj

bagegcn feinen ridl)tigcn Begriff gemacht gu l)aben. ©eineto-

ftcllung in9f{aftatt unterblieb; bie 3ntereffen ber (5d)tüei§ ttjaren

auf bem ßongreg nur ungenügcnb oertretcn. S3ern unb Qiixid)

Ijattcn allerbinge im 9^ooember ben ^rofeffor ^arl ßnbtnig

Srfd)arner abgeorbnet, um Uorerft ben faiferlid^en, bann aud)

ben prcugifc^en unb fogar ben fran^öfifc^en ©efaubten bie

5lufredjtl)altung ber beftel)enbcn ßantonalüerfaffung unb hk

Uuüerlc^lidjfcit bc^ Xerritorinnu^ ^u empfeljlen. ^^ber Xfdjarncr,

oon ben JJran^ofeu fd)roff ^urücfgcmiefen, fanb aud) bei ^reufecn

unb Dcftcrreid)ern feine mirffame Unterftü^ung. Dljue irgenb

ettoaö au^gerid)tct ^u l)aben, mußte er 5lnfangö gebruar mit

feinem ©ecrctär Ä'arl üubiuig oon §alter ben (^ongrcßort toiebcr

üerlaffen *). ©elbft nad) bem galle öernö njar Xl)ugut burd)

1) TiMex an f^äfi in Sürtd) bei Dc^§, (^cjc^ic^tc öon «ajcl VIII,

340, 343; 33Qc^cr an Zattcr^xan)) 13. ^loücmOcr 17!)7, 8. (Jcbtuni: 1798,

flrd^iö beS gWinifteriumS ber nuStüörtißen ^tnßeteflen^eitcn in ^ariS. 5:iniev

0. Q. O. V, 544, 662; ©türlet im ^Trc^iö XIV, 378.
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bie ttaUcuifd)Ctt unb beutfd^cn ^Ingclcgcn^citcn fo fc^r in Sln=

fprud} genommen, ha^ W ^djWd^ feltener, al§ mon benfen

foUte, in bcn raftattcr Sßcr^anblungen eine ©mätinung

finbet. Unb bod) mar e^5 ha^ näd)\k, burd) (Sitte unb

©prad^e ücrmanbte 5Jladjbartanb, bei fünftigen Kriegen bcr

©d)lüffel ber mid^tigften ftratcgifdien Operationen, ha§> je^t in

bie ©emalt be^ furd)tDaren ©egner^ überging. Unb nur gu

balb foKte \va§> eben in bcr @d)mei§ gcfdjof), auf beut eigenen

S5oben 9^ad)a^mung finben. ^uri^ bie Sefi^nal^me bcö linfen

9^()einufer^ Ratten hk gran^ofen ein ©tüd uon ^eutfc^lanb

abgetrennt, bei ber grage über hk (Säculari)ationen griffen fie

tief in hk inneren 5lngelegenl)eiten unfere^ ^aterlanbe§ ein.

Qn biefen muffen toir un^5 prüdmcnben.
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^te ©äculartfationen.

5lu§ ben getüalttgcu ©rfd^ütterunj^en ber fReformation^^

äcit unb^beg breigtgiö^rigen Ä'riegea ^otte bie fatl^oUfd^e Ä'ird)e

nod) immer einen bebentenben ^^eil il^rer 'iffladjt unb i^re§

^efifeeg gerettet. ®rei rl^einifc^e @r,^bifdjüfe fagen al§ hk erften

SBürbentröger be^ 9fieid)g im ©oUeginm ber ^urfürften, unter

ben t)nnbert «Stimmen bcg gürftc>!collegium§ ^äl^lte bie geift=

lid)e 33anf fteben unb breißig, barunter bie (Srgbifdjöfe Don

©al^burg unb ^efan^on, hk ^ifdjöfe t)on S5amberg, Söür^^burg,

SSormg, @id)ftäbt, (Spet)er, (Strasburg, ß;onftans, Slug^burg,

gilbe^Ijeim, ^aberborn, ^reifing, fRegeni^burg, ^affau, Xrient,

^rij:en, S3afe(, 9}üinfter, D^nabrüd, ßüttidj, Sübed unb Sl^ur,

nebft ben gefürfteten ^2(bteien Don gulba, Ä'empten, ©Unjangen,

^erdjte^gaben, Sßeigenburg, $rüm, ©tabto unb Sorüei. ^aju

famen nod) ber Soljannitermeifter ^u §citer§^eim, unb, mit

ber erften Stimme gleid) nad) ben ©räbifd^öfen, ber §odj^ unb

^eutfdjmeifter be^3 beutf(^en Drben^ in äRergcntljeim, enblid^

nic^t ujeniger al$ jtoei unb Dier^ig reidjöunmittelbare Stifter,

bie ^ufammen jtoei Suriatftimmen ber fdjtoäbifdjen unb rl^cini*

fdjen Prälaten füljrten. Xie reidj^nnmittelbaren geiftlidjen iöc*

fifeungen in ^eutfd)(anb tvurben bamaB auf beina()e 1200

Cuabratmcilen mit mel)r alö brci äJülIioncn (Sintuoljnern ou=

gefdjlagen ').

1) d^inißc IBcmcrfunßcn mögen ^ier ßcftQttet jcin: Um WanöftrcUig»

tfiten mit ?3Qiern auSäußteic^en, ^ottc mon im Sa^rc 1500 Dcflerreic^ bie

er[tf unb 53urflunb bie jmcitc Stimme ouf ber ßeiftlic^en ^anf jußet^eitt, jo

bQ& in aÜQ{)rl)eit 35 ßeiftlit^e Stimmen übriß bleiben. 2)ic Stimme für

13
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Wlan fann md)t bc'^au|)ten, bag in biefen geiftlic^en Terri-

torien bie Sf^egierung fc^lcdjtcr, bie iüirtl)fd)aftlic^en unb focialcn

ßuftänbe mei)r Derattet unb zerrüttet genjefen tt)ären, aU in

ttieltlicl)eu «Staaten Don ungcfäl)r glei^er S3cbcutung. ^a§

alte (S^rüd^toort: unter bem ^rumm[tab fei gut too^nen, ^atte

feine S3ebeutung, unb gerabe Dci benen, hk eö am nädjften

anging, feine 5lner!ennung nocl^ ni(^t Verloren, ©elten ()aben, fo

toeit id^ feljen !ann, W @intnol)ner, unb ^tDar aüe klaffen ber

@inn)o^ner, anberötoo fo aufrieben, fo neibloS unb in i^rer

3öeife be^agtii^ neben einanber gelebt, ^ie ^omcapitel, benen

ha^^ SSal)lred^t be§ giirften ^uftanb, Ratten alg möd^tige ©or=

porationen fic^ bel^auj^ten, bagegen tia^ ^ilitärraefen ber 9latur

ber ^Regierung infolge niemals in üortoiegenbem äJ^age fid)

entn^idcln fönnen ; unter fold^en Umftänben gelangte benn aud^

bie tanbe^l^errlic^e ©emalt niemals gu ber Unbefd^ränftl^eit, bk

in anberen Territorien Ijäufig fo gel)äffige gomtcn angenommen

^at. ^afür feljUe aber bie fröftige 5lnregung, bie man

feit bem fedj^ge^nten 3al)rCjunbert Oornel)mlic^ bem njeltlic^en

gürftentljum üerbanite. Unb toenn einmal, mie e§ gerabe in

ben 3a§r§e^nten öor ber S^ieüolution nic^t feiten gefd)a^, geift-

lid^e S^legenten al§ ^Reformatoren auftraten, fo n^urben fte

burd) bie SScrfaffung i^refS Sanbcg, in^befonbcre] bk ftön^

bifc^en SSerfammlungen, me[)r ge^inbert alio unterftü^t. S3lleb

alles in ^eutfd^lanb in hm früljcren 35erpltniffen, fo tonnten

hk geiftlid^en Staaten ebenfomol^l ein Sfled^t auf ©jifteng an^^

f)3red^en, mie hk fleinen n)e(tlid)en gürften, bie fKeii^Sftäbte

SSejangon ttjurbe nt(^t mt^x oboegeben, f^ulbo toax 1752, Sorbet 1783 jum

^iSt^um erl^obeti, aber il^re ©teHung im t^ürftencoßcgium bQt)urc^ mdji öer«

önbert. ßübcc! war ba§ einjig tiod^ übrige ^roteftanttfd^e ^od^ftift; in £)§m»

brü(! löurbe obmed^feTnb ein fat^oUfd^er unb ein pi^otcftantifd^er SSijd^of ge-

wählt; ^Jiagbeburg, ^Bremen, ^alberftabt, Sterben, ^inben, @(j^h)crin, ßomin,

Sfta^eburg ftimmten at§ fä.culari[irte f^Urftent^ümer ouf ber tüeltUd^en ^-Bonf.

Unter ben ac^tje^n ^Ibteien ber rljeinifd^en ^röfaten gehörten (SonbevSl^eint,

©ernrobe, ^eröorb unb QuebUnburg bem ^jroteftontijd^en ^Sefcnntnife. 5Rid^t

unbeträd^Uid^ lüor aud^ ber proteftantijd^c 33c[i^ an mittelbaren Stiftern.
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uttb bie 9?eid^grttterf(^aft ; aber einer großen ©rfd^ütterung

mußten fie öorausfid^tlidj am erften pim D))fer faUen. ^enn

eö fehlte i^nen, tüa§ ben feftcften §a(t ber tüeltlti^en §errfc^aft

biihHc : ein erblicher gürftent^ron. 9^o^ immer ttjar bie 5luf=

faffung nic^t t>erfd)n)unbcn , n)el^e ben ©toat aU @tgentl)um

be§ regierenben §aufeg betrad)tetc ; ein SSal^lftaat, ber hd jebcm

3flegierung^tüed)fel einer anberen ^amilie pfiel, erf^ien 'txinad)

beinatje alg ^errenlofeg @ut. SSefentlid^ biefem Umftanbe ftjar

bie ©in^iel^ung fo mand^er geiftlid)en (Staaten im meft^p-

lifd)en ^rieben gnpfdjreiben ; and) in ber golge^eit nnb gerabe

in ber streiten §älftc be^ ad^tgel^nten 3at)rt)unbertg l^atte e^

menigftenö bie XE)eorie nic^t an (Söcularifationg-SSerfud^en fef)len

(äffen. (So na^m benn au(^ ^reußen feinen 5lnftanb, fd)on

in bem SKertrage t)om 5. 5Iuguft 1796 für fi(^ nnb ha§> §au§

Dranien geiftlidje gürftentpmer au^jubebingen, ja fogar ber

Ä'aifer Ijatte in ben geheimen 5(rti!eln üon Sampo gormio bie

©noerbung uon (Salzburg ftd) üerfpred^en laffen. SKie f)ätte

e^ banac^ in Sflaftatt an bege^rlidjen ^liefen auf eine fo reiche

Seute fef)len follcn? 5lm erften fonnte c§> für hk granjofen

bcbentlic^ fd^cinen, burdj geiftlidje (Staaten, bie im Kriege nie-

mal§ gefä^rlid) njurben, tueltlidje dürften unb baburd) bie

militärifd^e ^ebeutung ^eutfd)(anbg ju Derftärfen. 5l6er biefc

iöeforgnig Derfd)tuanb üor bem SSunfd^e, \)a^ §au§ Defterreidj,

ben gcfä^rlid)ften Seiiib, feiner ©tü^e im SReic^ ^u berauben,

^cnn hk geiftlic^en (Staaten, fd)on burd) iljrc Sage meljr ben

Dcftcrrci^ern al^ ben Preußen genätjert, fanben im (^egenfa(}e

^n ben mcift proteftantifdjen erblid)en 3fteid)^ftänben it)ren eigen t==

lid)cn TOdfjalt in SSien. 5lu6erorbentlid)e ©reigniffe tonnten

©in^clnc auc^ einmal bem Äflifcr gegenüberftcllen, luie man uor

nid)t langer ßeit n)äl)renb beö gürftcnbunbeö gcfc()en fjatte ; aber

in ber iRegel maren cö bie gciftlid)en Staaten, burc^ meldte ber

Äaifer feinen (Sinflnfs im 9fleid^e geltenb mad)tc unb auf bem

9leic^ötagc ber (Stinnncnme()rl)eit ucrfid)crt blieb. @ine allge-

meine (Säcularifation mufjtc baö faiferlid^e Slnfcl)cn ^um bloßen

©c^inc mad)en. Söic lcid)t tonnte fclbft bie faifcrlic^e äiJürbe
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bem öftcrrctdjifc^en §aufe üerlorcn öe()en, tüenn einmal im

^urfürften^SüIlet^iiim bie brci gciftüdjcn Stimmen burd) prote^^

ftantijc^e ©rbfürfteu erfegt tDurben! (SJerabe borauf redjnetcn

\)k gran^ofen, unb biefe ^lugfidjt übenucg jebe^ 35ebenfen.

®enn bie SSerftärfiing ber (Srbfürften fonnte freiließ eine Sßer=

ftärfung ^eutfc^tanb^ fein, tuenn bie (^äcularifation üon ^eut^

fc^en im beutfc^en Sntereffe üorgenommen tüurbe. Ä'onnten

aber bie grangofen and) jegt tüieber Oefterreid^ unb ^reugen

gecjeneinanber fteden unb hie 33eute nad^ eigenem S3elieben öer*

t^eilen, fo öffneten fid) i^nen unfc^öpar uortl)eiU)afte ^nö*

fidjten. (Sd^on jene erften 9fteben S3ona^arte'^ laffen erfennen,

ha^ bk Sbeen be§ 9^^einbunbe§, in SSal)rf)eit fd)on 3cil)r()unberte

alt, aud^ ben franjöfifdien ©efanbten in 9iaftatt !eine^tt)eg§

fremb itjaren.

@g iam noc^ ^inju, ha^ ha§> §au)3t§iel ber raftatter Unter*

^anblungen, ber (5Jen)inn ber ^i^eingren^e, ttjefentlid) burd^

©äcularifationen bebingt tvax. ^enn bie fd)on im S^orauö

eingegangenen S5erträgc nid^t allein mit ^rengen, fonbern and)

mit ^effen-'^affel Dom 28. 5luguft 1795, mit SSürtemberg unb

^aben Dom 18. unb 22. 5luguft 1796 berul)ten burd)au^ auf

ber (5c^ablo^l)altnng ber erblid^en dürften burd^ geiftlid)e ^e==

ftgungen. ®iefe 5lngelegenl)eit toirb benn auc^ in bem ^epefd)en'

tDed^fel beg ^irectoriumö mit gan^ berfelben 5lu§fü^rlid^!eit

mie in bem ijfterreid^ifc^en unb preufetfc^en erörtert; fie bilbet

einen 5(ngelpun!t franjöfifd^er ^olitü, ben man bei aKen S[öen==

bungen be§ (S^ongreffe^ niemal^5 a\\§> ben klugen Derliert.

^ie erften, Einfang 9^oDember^ für hk raftatter ©efanbt-

fd^aft ausgefertigten 3nftructionen reben nod^ Don ber Wöc^^

tic^leit, ha^ granfreic^ mit ber Sinie Don ^am\)o gormio fid^

begnügen muffe, ©d^on für biefen gall fd^ienen Säcutaris

fationen unerlä^lid^; mie Diel mel^r, wenn man ha^ gefammte

tin!e iR^einufer geminnen tooHte! Tlan hoffte auf ben ^eU

ftonb ^reu^enS, um fte allgemein ju machen unb baburdli, toie

bie Snftruction fid^ auSbrüdt, ha§> gn äJiünfter 1648 begonnene

SBer! gu Dollenben; gu biefem ßtDecf, unb um bie(Sac^e gu be-
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fcf)Ieuni(^en, fei ein Courier — bcrfelbe öou lueld^cm (Snnbo^

am 9. S^loöcmbcr bcridjtet^) — nad) S3erltn gefd^irft.

„33onaparte", Ijcigt cö in einer beitiegenben ^cnffc^rift,

„^ai gejagt : SSenn hk beutfd)e 9teid>^conftitntion nidjt beftänbe,

niüffc man fie erfd^affen. @^ bkibt nur ju bebauern, \>a^ er

gleic^tüot)! bcn Defterreid^ern fo große S3ort^ei(e nnb fo be:=

beutenben äRac^tgutDad)^ im Sfieid^c eingeräumt J)at. ®cr griebe

Uon Sampo gormio ift öortrefflidj , aber biefe für Oefterrcid^

ju günftigen 5(rtt!e( muffen in 9fiaftatt Derbeffert njerben.

S^orbcm 'dai^te man in OTem mit ^reußen gu gelten; aber

^reugen ^at nid)t gehalten, tnaö man ertüartete; begCjalb be=

ftetjt auc^ i^m gegenüber feine SSer))fltd)tung me^r. SßoUte

man ben 2)ingen freien Sauf laffen, fo toäre ^u fürd;ten, ha^

^eutfdölanb ^mifdjen ben bciben großen 9J?onarc^icn getf)eiU

mürbe, ^ag fann ^ranfreid) nid^t bnlben ; e^ muß mit feiner

Partei gelten, bie ©ntfdjeibung ^mifdjen Defterreid^ nnb ^reußen,

^tüifd^en ^at^olüen unb ^roteftanten in ber ganb beljalten

nnb ha§> ^rincip ber ©äcularifationen in feinem ©inne ^ur

Slnmenbung bringen." Sn einer befonberen „2)enffd)rift über

hie 6öcu(arifationen" Dom. 4. S^oüember merben bann bic 3n^

tereffen granfreid)^ nö^er erörtert, unb e^ folgt, freilid) nur

alö crfter ©ntmurf, fogar fd)on ein Xljeilung^plan. ®er Äiaifer

foUte ©al^burg, Xrient, örijcn unb ^erd)teögaben erhalten,

bofür bie fd)mäbifd}cn ^efi^ungen jur @ntfd)äbigung fleinercr

gürften abgeben, ^fal5^33aiern burdj Slugöburg, Sßür^burg,

33amberg, ^reifing, Oiegen^^burg, (Spel)er, ßonftans, SäJorm^^,

Kempten unb ©Imangcn crmeitcrt unb abgcrunbet merben, ba=

gegen am 5^ieberrl)ein t^a^» §er50gtl)um 33crg oerliercn. SDieö

.^cr^ogt^um mar für Preußen bcftimmt, ba^u bie rcd)t)5Tf)einifd)en

^efi(jungen üon Äöln unb Xrier, SÜdinfter, mit 9liiönal)me beö

an .^oUanb fallenbcn ^^eileö linfö Don ber (&nv^, femer

Döimbrüd, bic ^Hbtcieii .^erüorb nnb Cneblinbnrg, cnblid) bie

mittelbaren ©tiftögüter üon ^ürcölan nnb bie protcftantijdjc

1) Sßl. oben ®, 75,



108

SKaltcfer^^aUci (Sonucnbutß. ^tc neuen 33cfi|un(^cn , uer^

bunben mit bcn alten, pttcn am ^licberrljein ein ftattüdjeö

Territorium gebitbet. Sm ^intcrgrunbe lauerte freilidj ber

©cbanfe, burd§ ben f(f)on frül)er öon ßaillarb angeregten Xanfd)

mit 9J^ecflenburg ^45reu^en gang öom Sft^einc unb an§> ber 9^äl)e

ber frangöfifc^en (Strengen big l)inter bie SBefer ^urüdäuf^ieben.

3a! hk frän!ifcl)en ^eft^ungen follten fogleid) aufgegeben, Slnöbac^

unb S3a^reutl) bem ©rbftatt^alter üon §otIanb aU ^Äbfinbung

überlaffen njerben, ber bagu ben SEitel eine^ ^erjogg üon granfen,

bie fränüfcfien fReiclj^ftäbte, aud^ bie 33efi^ungen üon S^ürnberg,

aber meber hk «Stabt nod) i^r SSeii^bilb erl)alten njürbe^).

S33a§ in biefem ©nttrurf am meiften auffüEt, i\i nidjt ge^

rabe eine ©enac^tl^eiligung ^reu^enö, aber bie völlige 35er::

änberung be§ ^luguftüertragg. 9^ur fran§öftf(^e ß^^crfic^t

fonnte annehmen, ha^ ber ^önig o^ne Umftänbe auf hk neuen

$läne eingeben ttjerbe, öon benen man öorerft ni^t einmal

^enntnig gab. Xreill^arb fc^eint biefe (Si^tüierigfeit meljr al§

hk parifer SJiad^t^aber em:|)funben gu l^aben, mel^r al^ biefe

auc^ bk 9lot^tüenbig!eit, fic^ mit ^reu^en gu einigen, ba man

Oefterreid^ boc^ einmal nid)t befriebigen mollte. ®ag lang^^

fame SSorgel^en ^u Anfang beg Songreffeg finbet nic^t ^um

njenigften barin feine @r!lärung, bag Xalletjranb eine Slnttüort

an^ 33erlin, ^reill)arb eine 3nftruction für SSerl^anblungen

mit ben ^reu§en ertüartete. ©d)on am 2. 2)e,^ember flagt ber

©efanbte: „ha tüit feine ^a^xidjt über ^reugen em:pfangen,

fönnen Sie beulen, tote groß unfere 35erlegen^eit tft. @inft*

meilen fuc^en tt)ir unfere Qdt ^u Verlieren, oljue Slergernig ^u

geben unb ol^ne ha^ jemaub un^ befdjulbigen !ann, mir moHten

nic^t öormärtg ge^en. ^onaparte", fe^t er l^ingu, „fc^eint mir

öon ben Sportteilen einer allgemeinen ©äcularifation nid^t eben

erbaut ju fein. Sßa^ mid^ betrifft, fo neige id) gleid)fallg ^u

1) 2)a§ @rncnnung§becret für bie ©ejanbten öom 27. OctoBer, 33onmer'§

?lttnal^mc öom 5. ^o\)tmUx unb bie jel^r umfangreid^en Snftructionen öom

1., 2. unb 4. D^oöembcr im ^rd^iö be§ 3Jliniftcrium§ be§ WuStoörtigen.
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ber S(nftrf)t, ba^ für um ha§> möglidjft Sefte in ber ©rmerbung

be^ linfcn 3fil)einuferö beftcl)t. ©r^alten tütr ba^, }o ()aben

tt)ir für bie Sf^epublif gclciftet, tva§> bic iociteftgel^enbcn gor=

bcrungcn Derlangcn fönncn, unb iDcnn man fo biii fäculariftrt,

al^ für eoinpcnfationeit unb ©ntfd^äbipngen nöt^tg ift, fo foU

cg mirf) fctjr njenig fümmern, ba§ geiftüd^e gürften im ^cidjc

üerbleibcn. §aben Wir ein 3ntcreffe, btefe alte äJiafd^ine tt)iebcr

in @ang ^u bringen? unb l)at SBonaparte nic^t 9flerf)t, tüQwn

er beult, Stjr Ujürbet hei bem erften neuen 3si'^i^ürfni§ auf bem

rechten 9fll;einufer eine 9ficpubli! bilben, W für un^ t)ortf)eil^

^aftcrmäre, aU biefe äJ^enge non Keinen Staaten?" SSor SlUem

bringt er auf Einigung mit ^reu^en. ©eine erfte Begegnung

mit @ör| am 17. ^c^cmber flijgte i^m Vertrauen unb gute

§offnung ein; um fo me^r bebauert er, ba§ man i^n nod) immer

oljue 9^ac^rid^t laffe. @r arglDO^nt. man ttjoüe i^n gang über-

gefjen unb ben maleren (Si^ ber S[5erl)anblung nai^ Berlin ber:=

legen 1). Xallet)ranb ftellt bie§ am 14. Qanuar beftimmt in

5lbrebe; 5llle^, ftreibt er, fei ber ©efanbtfdjaft in ^aftatt

übertragen, ^ereitö bie früheren 3nftructionen gäben l)in=

reicl)cnbe Sluigfunft. SD^an n3Ünfcl)e ha^^ gan^e linfe fH^einufer,

alfo auc^ hie preußifdjen ^Befigungen, merbe aber bem Äönig

gern (Sntfdjäbigung bieten. • ^ie 3nftruction beute fogar fdjon

an, wo fte fid) finben laffe. ©ei $reu^en bamit nid)t gus

frieben, fo fönne man unterljanbeln. 5lber ^reill)arb ermiebert

am 19. 3cinuar — er l)atte eben ben preu§ifd)en ^efanbten

hie franäöfifdje gorberung mitget^eilt — bie ©djtuierigfeit

liege gerabe barin, ha^ hie Snftruction fidj üöUig üon bem

5luguftuertrage entferne, mäljrenb Preußen auf ben ftüljeren

3»fic^crungen nebft einem surplus alö (Sompenfation für ben

äJ^adjt^utuadjö Deftcrreid)^ beftänbe unb ^ugleid) ben 3n^alt

ber geljeimcn ^ilrtitel Don CSampo gormio erfaljren iüülle.

darüber möge man iljm ^ilnmeifung geben, um fo me^r ali^

an bem SSiberftanbc Cefterreic^ö nid)t mel)r }^n jmcifeln fei 2).

1) 2:rcilt)arb an Slattctjronb, 18. ©ejcmbcr 1797, 3. unbö.^onuar 1798.

2) Itcilfjorb, 19. 3ünuar, 23. u. 27. gebtuar.
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©ein SBuufd) ift offenbar, ganj itnb c\ax mit ^rcugen ab^U:=

fdjlicgen. Slber STaüc^ranb tüottte bic a)^ittclftclIlu^ 5iüifd)en

Beiben 9Jiäd)tcn nidjt aufgeben, um fo lucniger, a[§> hk SRa^^^

rid^tcn au§ Berlin t^n nid^t befrtebigten. ^ic §au^tfd}tütertg!eit,

antnjortet er am 28. 3anuar, beftc^c barin, bte ftrettigen 'än^

fprüd^e ätt)if(^en Oefterreid^ unb ^rcugen au^jugletc^en. $rcugcn

berufe ftd) auf ben ^luguftüertrag, Defterretc^ forbere bte 5(u§=

fül^rung be§ griebeng öon (Jampo gormto. 5lber bie erftere

fei unter ©rtüartungen abgefdjloffen, todd)c ^reugen nid^t er*

füKt f)abe; bcpalb braud^e man nid)t alle @in§el^eiten ju

galten, fonbern ^ahc öoUe^ S^ied^t, eine neue ^Vereinbarung

gu treffen. 5lnbererfeitg iDürben fii^ and) Defterrei^ fltjgen^

über äJiittet finben, bie SSerbinbIi($!eit beg 7. unb .9. 5lrti!el§

öon (Siampo ^ormio in ^rage ^u fteHen unb ben S3en)ei§ p
führen, ha^ bie in bem 5. 5lrtifel bem ^aifer öerf^rod^ene

©ntfd^äbigung — ©al^burg unb ber 3nnbiftrict — rcid^tid)

genug fei, um gran!reic^ gu neuen ^orberungen — be^ ge*

fammten Iin!en fR^einufer^ — ol^ne tneitere Sompenfation für

Oefterreidf) gu bered^tigen. „®ic 9fle)3ubli!", fäl^rt er fort, „t^er*

langt bie Üt^eingren^e, fte rtjiß bie Sauber behalten, Uc fie

feit öier Sa^^ren nad^ bem 9fled)t ber (Eroberung befi|t, nac^

einem '^c^t, ba^ legitim ift, menn -ber S5efiegte ber angreifenbe

^^eil toar. 3m 35eft^ öon 9Jiain§ unb ^e^l, balb au^ üon

S^renbreitftein brandet fie nid^t ^n fc^euen, bag irgcnb eine

Bereinigung üon 9Jiäd)ten ober Gräften ben $reig fo langer

Slnftrengungen i^r entreißen fönnte. ^ie befinitiöe 5lbtretung

burd^ \)a§> 9tei(^ ift beg^alb lein O^fer, bo§ man gar §u l^od)

ergeben barf/' ®ie (SJefanbten foüen mit beiben beutfd^en

9J?äd§ten unter^anbeln unb bie üort^eill^afte (Stellung be§ SSer^

mittler^ fid^ beften^ gu Sflu^e mad^en. Sßie Xalle^ranb biefe

^Vermittlerrolle auffaßte, erläutert er einige ^age f|)äter. „©el)en

@ie", fd^reibt er an Xreil^arb, „tt)a§ id) tl^un UJÜrbe, tüenn id)

an i^rem ^la|e tt)äre. Wix fdt)eint, ein ©d^ieb^fprud) fe^t einen

Streit üorauö, unb in 3^tcr Stellung ^mifi^en ben beiben

Wläd)tcn müßte e^ Sl^^e erfte (Sorge fein, @iferfud}t unb (£r=
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Witterung ^eröor^urufcn, ja fogar irgenb ein ©esäu! anzuregen

unb lebeubtg ^u galten, !ur^ 3()rc Sßcrmittluug not()tt)cnbig ^u

madjcn ; bcnn nur tücnn fie angerufen tüith, !ann fte mit 2eidj=

tig!cit unb Sßort^eil pr ^Inrtjenbung !ommen. äJJan mug 'ük

Scute erft öeruncinigen , tucnn man fte einigen tüill. ^icfe

I)ier f}aben bortrefflid^e Einlagen \id} gu Raffen. 33enu^en ©ie

"öa^, um fie ba^in §u bringen, too n)ir fie E)aben möchten ^)."

3lu§ ber früheren ©rgöCjlnng l;at fid^ bereite ergeben,

tt)ie Xreil^arb bicfcn- 5lntt)eifungen noc^fam. 5Ibcr feine @runb=

anfidjt blieb bicfelbe, befonbcrg al^ bie ^e^utation unter Oefter-

rcid)g ©influffe nid^t fo leicht, al§> er tüünfd^tc, ben franjöfifd^en

5(nfprüd)cn fid^ fügte. 5(eugerlid^ begegnete er ben ^reugen

eben fo rof) unb ^od)faI)renb, ja beinahe nod^ beleibigenber aU
ben Defterrei^ern, aud^ ^allet)ranb gegenüber !lagt er, bie

preußifdjen ©efanbten fpielten eine plotte, erbärmlid^e fRolIe,

ujagten nid)t einmal fid§ auöpfpred^en. 5(ber man muß ge-

fte^en, 'oa^ er in ber Zf)ai nidM mel^r ttjünfd^te, aU fie ^n^

frieben ^u ftellen. ®ie 9Jütt^eilung ber geljeimcn 5lrtifcl üon

dampogormiü betreibt er !aum weniger eifrig aU hk ^rcugi^

fc^en ©cfanbten; im gebruar, nad) jenen l)eftigen Unterrebungen,

in n)cldjen Soben-^l @ntfd)äbigung in Italien Verlangte, beridjtet

er jmar barübcr nad)$arii\ fc^t aber foglcid) njarnenb l)inju:

njcnn man ben Ä'aifer in Italien abfinbe, ttjerbe er nod^ ent=

fd^iebener aU bi^l)er hcn ©öcularifationen unb ber @ntfd)ä5

bigung ^reugeujo tüibcrftreben. Smmer fommt er barauf ^u-

1) 3:Qnc^rQnb an Jreil^arb, 7. f^ebtuor: Voici ce que je ferai, si

j'ctais k votrc place . . II mc semblc, qii'un arbitrage suppose

une quereile, et que dans la position, oü vous vous trouvez entre

les deux puissances, qui peuvent difficilcment s'entendre, votre prcmicr

soiu doit etre d'entretcnir d'abord la Jalousie, l'aigrcur, d'exiter meme
(|uclquc altcrcation, de l'animer, de rendre enfin votre mcdiatiou neces-

saire, Car ce ii'est quo lorsciu'ellc sera invoquoo, qu'elle pourra

s' excrcer avec facilit6 et profit. II faut brouiller les gens qu'on

veut raccomoder. Ceux-ci ont exellentes dispositions pour se ha'ir.

Profitez en pour les amener & co qui nous conTient.
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xM : um ^um Qkk gu (gelangen, muffe mau ^reugeu Beftimmte

5lutvä(^c madjcn i).

®aö ^trcctorium wax glcidjiüül)l utcljt Geneigt, uadj biefet

9fiid)tunö einen (Sd)ritt p t^un. @^ fc^rieb ben ©efaubten

\)ox, bie (Stutüilltgung ber 5De:putatiou uötljißeufall^ burd) ein

Ultimatum ^u ersipingen. 5lbcr feine 3i^fi^^ebenl)eit mar grojs,

unb ^alleljvanb mad^t „feinem lieben STreil^arb" bie fdjönften

Komplimente hei ber 9^ad)ri(^t, man ^abe o^ne gemaltfame

TOttel burc^ 5(lbiui'§ ©d)miegfam!eit ba^ gemünfdjte Son=

clnfum erlangt 2). greilid^ lie§ bie S^ftimmung ber !aiferlid^en

^^lenipoteng fid) nod) ermartcu. Xreil^arb madjte fid) uicle

@ürge begmegen. S5:aKe^ranb rät^ am 21. äJ^ärg abermals p
einem Ultimatum unb meint bann, man !önne allenfalls ben

Oefterreid^ern auc^ meljr öerf|)red)en, als man l^alten moEe; eS

mürben fti^ fd^on Slnbere einmifd^en, um hk SluSfü^rung ju

^inbern. ^ber Xreil^arb ermiebert, lieber motte er bod^ üxoa^

5lnbereS Oerfu^en; mcl^r Derfpred^en als man galten motte,

fei immer ein beben!ltc]^eS dJliitd. „(Snblid^ ^at er ha§> ©on*

clufum übergeben, biefer SJietternid^", fc^reibt er ^odjerfreut

am 28. Tläx^, als ber ^lenipotcntiar auf ©obengFS Sf^atl) jenen

5luSmeg eingefdjlagen l)atte, beffen guläffigfeit i^m felbft fo

^meifel^aft erf^icn. Sllbini beeilte \xd) benn aud^ als Kenner

beS beutfd)en ©taatSred^tS ben gran^ofen gerabe hk @rläu==

terung ^u geben, meldje SJietterni^ gefürdjtet l^atte. @r er*

flärte hk bloge Uebergabe beS SonclufumS für oottfommen

genügenb
;

frül)ere ®eputationSfdl)lüffe, barunter \)k berül)mten

über baS 9f^eid^Sfammergerid)t Don 1775, feien aud^ nidl)t förm^»

lid^ beftätigt morben. ®a uadj ber fReid^St)ottma(^t lein ^oiu

clufum o^ne Genehmigung ber Pienipotenz an hk granjofen

gelangen bürfe, fo fei hk (5)ene§migung, aui^ o^ne auSbrüdlid^e

23emer!ung, fd^on burdj hk Uebergabe ^inreid^enb bezeugt 3).

1) Streil^rb an Stalle^ronb, 16., 17., 28. f^ebruar.

2) 3:reiU;arb an XaUtt)xar(i>, 7. m^xy, %aüt\)xant> an 2:reU^arb,

15. maxi.

3) StreU^aib an Statte^ranb, 1. ^pril.
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Qu 5(nfang ber SSerl^anblungcn Ijattc ^retl^arb einmal

für xätljM) cradjtct, Dorcrft einen befonbcren SSertrag ükr hie

SfKjcingrenäe ^um Slbfdjlug ^n bringen, barin haS» ^rincip ber

©äcularifationcn an^ucrfennen, aber hk ^ntüenbung im @in=

jcinen anf einen bcfonberen folgenben Vertrag §n Derfdjiebcn.

^ermifc^e man fo Diele Derfc^iebene ©egenftänbc, fo roerbe man

\id) in nnüberfe^bare SBeitläufigleiten Dertüicfeln *). 3e|t trat

abcrmatä hk grage Ijeruor, ob ha^ getponnene ©rgebnig fo^

gleich in einem befonberen SSertragc feftsuftcUen fei. Sj:allet)ranb

fprid^t ftd) am 21. SOJärj bagegen an^ unb, man mn§ fagen,

mit gutem @runbe. SDenn nidjt aufrieben mit bem, toa^ auf

bem linfen Ufer erreid)t mar, äußert er in berfelben SDe^efdje

and) fdjon ba^ SSerlangen nad^ einer paffenben ^Irronbirung

auf bem rechten Ufer. SSorin fie beftel)en foHte, bleibt

fpäter im ©ingelnen mitgut^eilen. 5lud) ein Diplomat, üiel

meniger fein al^ STalletjranb, !onnte üorau^fe^en, hk i^xaiu

^ofen mürben, icenn fie mit füllten 5lnfprüdjen, mit ber 3^=

rüdmeifung ber bitligften ©egenforberungen fogleid) Ijerüor^

träten, bie äl^itglieber ber Deputation, ja beinaf)e fömmtlidje

9leid^^ftänbe p ©egnern J)aben. ^am aber oorerft hk grage

ber ©äcularifationen, bie SSertl)eilung ber geiftlidjen 33efi^ungen

^ur Sl^ertjanblung, fo lieg fidj mit gutem @runb erwarten

:

§abfud)t unb @iferfu(^t mürben hk beutfc^en gürften Ijcftig

genug gegen einanber fteHen, um jeben (Siuäelnen ,^u j[ebem

3ugeftänbni6 geneigt ^u machen, ha^ it)n franäöfifdjer §ülfe

gegen noc^ üer^agtere äJ^itbemerber oerfid^ertc. ^a<$ S5crljält==

nig ju ^reugen gemann bei einer foldjen S[$erl)anb(ung gan,^

befonbere SäJiditigfeit, unb man begreift, baf3 XreiUjarb hd

Xalleljranb fort unb fort bie früt)eren 9Jial)nungen mieber()olt.

Dagegen mußte ba§ germürfnig mit Oefterrcid) um fo fc^ärfer

^croortreten. dlod) mcl)r alö hei ber ^ll^eingren^e ftanben bei

bcn ©äcutarifationen hie Sutereffen beiber ©taatcn fdjroff

einanber entgegen. 9^ur mar bie ©tcUung ber granjofen hei

iX) %n Xanct^ranb, 21. Januar.
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bcm ^tücitcn ©trcitpunft tüeit cjünfticicr, aU bei bcm crften.

2)cnn im SBcfcntItdjen \)aticn fic crlaii(^t, ttjnö fic für ficlj cu

lanöcn tuolltcn; cö !am nur nod^ barauf an, bic Ocftcrrcic^cr

um ben öerfprod^cncn ^3^ci§ ^u bringen; unb tücnn bie ?lb^

tretung be§ linfcn 9flf)einufer^ öielen fReic^^ftönbcn ein Unt)ctl

fd)ien, fo c^ab e§ tüenige, bie je^t, nac()bem ha§> Opfer einmal

gebracf)t voav, nic^t (£ntfd^äbi(?ung unb tro möglid^ SSer*

ßrögerung auf Soften beg geift(id)en @tanbe§ gen)ünfcf)t l^ätten.

9^ur etwa hd ber SJ^e^rlieit bcr Deputation mo(^te ber ^aifcr

nod^ auf Unterftü^ung l^offen.

QSorerft, fo tüenig aud^ bie legten Untcrrebungen mit Xrcil^

l^arb Derfprad^en, öerfud^te man noc^ einmal mit 'Ocn gransofen

fid^ 5U einigen, ^luf Soben^F^ unb 2e()rbacl)'ö S3erid^te öom

1. SJJär^ ^atte 5^f)ugut am 13. eine au^fü^rlidje 3nftruction

erlaffen. @r billigt burc^auS bag SSerfal^ren ber beiben @e^

fanbten; Se^rbac^ foK nad^ mie öor in feiner abujartenbcn

(Stellung bleiben i). Dann folgt aber ein bebeutenbe§ Qnc^c^

ftänbnig an bie fRepublif. Der SD^inifter begnügt ftd^ ftatt

eineg beftimmten Slequiöalent^ für bie 5lbtretung beg linfcn

9^^einufer§ mit einer fd^riftlid)en @r!lärung, ha^ Defterrei(^

bieg 5lequiüalent, fo n^te e§ ^u ß^ampo gormio t)erfprod)en fei,

erhalten tnürbe. SBenn neuer ßanbbefi^ in Italien unerreichbar

bleibe, fo foEe man üor aKem hk ©d^ulben für SJ^ailanb unb

S3elgien abgufd^ütteln fud^en; ha§> fei tüeit tt)id)tiger, alg ben

öfterreid)ifc^en S^efi^ungen in Dcutfi^lanb einen ge^en ^inju^^

zufügen.

^obalb ber junge @raf SJ^etternid^^) ^{eje Dcpefd)c am

1) St^uQut an 2c^xUä), 13. m&ty, an SoBenäl, 13. gKärj.

2) dürfte man bie 3u!unft in 9ieci^nung {iringen, [o ^ötte unter ben

mcr!tt)ürbigen ^erjönli<^feiten be§ (JongrejjeS auä) @raf 6Iemcn§ ÜTcetternid^,

ber Ipätere ©taatSfansTer, erwöl^nt Serben !5nnen. 6r war int ©efolge feineS

S5ater§ nad^ fRaftatt öc^ommen; ber ^lenipotentiar mad^te Ütf)xhaä) bie^Jlit*

tfieilung, 2:^uöut l^abe erlaubt> bafe fein ©oljn ou(^ bon ber „öfterreic^ijd^en ®e*

^d^öftSfü^rung'' ^enntni^ nel^me. Se^rbad^ fragte aber, e()e er barauf einging,

am 7. ^ejember in 2Bicn an unb !onnte fid^ nid^t enthalten, eine fold^e ^rloubnife
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18. ^äx^ na^ fRaftatt gebrad)t ^atte, begab fid^ Sobensl mit

ße^rbac^ gu 2^reil(jarb. SE^ugut'^ 5(ner6teten entf)ie(t genau

ba^, maö Don hcn grangofcn nod) Dor tDeuig SBocfjcn geforbert

tüar; aber feitb ein i:)attc bie Deputation ha^ ganje linfeiR^ein'

ufer abgetreten, \)k gran^ofen t)atten i^r-^aupt^iel o^ne ^ei-

^ülfe, ja im ©egenfa^ ^u Oefterreid) erreid^t. 5l(§ (s;obenät

mit feinem eintrage ^eruortrat, mußte er mit ©rftaunen (jören,

außer ben ju Sampo gormio feftgeftellten @nt}d)äbigungen

\)abc ber ^aifer gar nic^t^ me^r gu forbern; ©algburg unb

ta^ Gebiet bi^ §um Sun feien aud} für hk 5lbtretung be^

ganzen linfen 9i^cinufer^ ©ntfc^äbigung genug, fo bebeutenb,

't>a^ Preußen unb 33aiern fdjon beftönbig Sßiberfprud) erpben,

unb ü^ne granfreid|§ §ülfe gar nic^t^ an Ocfterreic^ gelangen

tnürbe. Xreil^arb fudjte biefe S5e^auptung buri^ eine 5(u^^

(egung be^ ficbeuten 5(rtifel^ ^u begrünben, hk ßoben^l nur

a(^ abfurb begeid^net. ^u^ 3^reil()arb'^'Depefc^en fie^t man,

baß er nunmehr hk üon feinem SJänifter fcl^on am 28. Januar

enttüidelte X^eorie gur ^2(mx)enbung brachte. Der triebe Don

(£ampo gormio ^atte ben gran§ofen gioei Drittel be^ linfen

9^()einufer^ äugefagt unb für ben ^all, ha^ fte nad) bem ^rieben

nod) eine (Sriuerbung in Deutfdjlanb mad)ten, bem ^aifer ein

^^equiualent uerfproc^en. Xreilt)arb bel)auptcte nun, bie fe
merbung beö legten Dritteln bürfe gar nidjt al^ eineSnoerbung

nad) bem ^rieben gelten, benn gran!rci(^ I)abe ta^ gefammtc

Unfe 9fi()eiuufer fd)on feit uicr 3al;ren in feiner ©emalt; beß=

für äufecrft bcbentüc^ au erflörcn. 5)cr 5Rim[tcr ftimmt t^m am G. 3fQnuQr

öoüfommcn bei. 2)er Äotfcr, jc^rcibt er, t)obe bem ^leiüpotcntior nur er«

loubt, bü^ lein 6ot)n in Üicftott fic^ in ben ©cjd^ätten üben bürfe ; Sct)rba(l^

(önnc fi(^ feiert mit bem ^Rongel an 2Beijungen entjc^ulbiöen. ^m 28. ^c»

jember erhielt ber junflc ^JJetlernid^ eine officieUe ©teüunß qI§ 33el)oflmä(i^»

tigter „öon roeflen be§ n)eftpf|äli|(^en (^rafen-KoflefliumS fatf)olif(()en l^eilS*.

Um 23. Januar, at§ er 5ur (Sntbinbunfl feiner ^rou nnc^SBien jurücffefjrte,

no^m er anä) 2)epe|(^en 2cl)rbac^'§ mit. Üe^rbac^ fpenbet i^m bobei ein

glänjenbeS fiob megen feiner Xolente, feiner i^enntniffe unb feineS guten

©eirogenS.
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^aih fönnc aud^ ber ^aifer fein ^lequtöalent anfprcd^en. ®er

@o^()ie^mu§ liegt freiüd^ auf ber §anb; aber ba§ Sßcrpltuig

ber hei'Ocn (Stoatcn ti^ar fd^on uon ber ^rt, ba§ 3^erträ(^c unb

red)tlid^e ©rünbe ntdjt mdjx entf(f)eiben !onnten. ^m 20. Wäv^

üerfammelte man ftd^ abermals, ^ie grangofen brängten mit

§efttg!ett, Mjvbad) folle feinen SStberf^rud) aufgeben unb bem

(Sonclufnm ber ^e)3Utatton fid) aufdaliegen. 5lber ba^u mollten'

nun auc^ bie Defterreidjer fidj nidjt t)erfte()en. 3ebenfall§, er^

njieberte Soben^I, muffe man t)or()er au§ ^ari§ eine beftimmtc

5lntmort auf feine frül^ere Slnfrage ermarten 0- Vinh fo blieb

mieber aUc§> unentfc^ieben. @ine Slntmort be§ ®ircctorium§

erfolgte nid^t, tücnigfteng nidjt an hk öfterreid^ifd^en ©efanbten.

Xallel^ranb ^attt bereite am 27. Februar auf ben 33erid)t über

hk Dorgöngtgen S3efpred)ungen geantttiortet, ha^ ^irectorium

merbe fd^on au§ ben Don Xreill)arb ^erUorgeljobenen ©rünben

burd)au§ feine öfterretdjtf(^e SSergrö^erung in Stauen geftatten.

Se^t aU t^m bie ^erabgeftimmten ^orberungen X^ugut§ pr
^enntniJ3 gelangten, ermicbert er am 25. Wävy. bie Defter^

reid)er mürben nur bcg^alb meniger anf)3ru(^göoll, meil fie

fä^en, ha^ man i^rer nic^t bcbürfe. „^ixim @te fid^", fe^t

er Ijtn^u, „hk tierlangte fd^riftlidf)e ©rflärnng gu geben." Xreil-

l)arb foü burd^ fd)öne 9fleben§arten bie öfterretd^ifdjen ©e-

fanbten ^in^alten, ^unädift ben bamalg nod^ fraglicl)en 93eitritt

äJiJetternid^'^ jum (S^onclufum ber ®e)3Utation l)erbeifü^ren, al§^

bann ftd^ ben ^reugen nähern, ©omeit i^ fe^e, l)ielt e^ ^Treil^

^arb nid)t für geratl)en, hk Defterreid^er t»on biefer Slntmort

trgenb etroag miffen p laffen, aber aud^ gu ben fd)önen dichm^'

arten mollte er fid^ ntd^t Derfte^en; fein ^ene'^men mürbe mit

jebem Xage fc^roffer, feine 5(u§brud§meife fc^neibenber. S5on

einer Vergrößerung ber öfterreid^ifd^en ©ntfdjäbigung moHte

er nid^t mel)r t)ören, über bie mailänbifd^en unb belgifdjen

<Sc&ulben nidjt einmal nadj ^ari§ beridjtcn. @r glaubte hk

SSege ^u fennen, and) ol)ne Defterreid^ W ^e^utation feinem

legten S8orfd^lage gefügig p mad^en.

ryÖ^xhaä), 25. m'dxi; gobcnal, 27. gWävj.
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^en SBünfc^en XalIe^rnnb'0 l^attc er fd^on öorgearbettet.

2)ie 9^ote üom 15. Wäx^ ^atte bte (Säcularifationen burd^au§ in

ben SSorbergrunb geftellt unb er[t nad^ bcr ©rlebiguitg btefer

^ngclegen!)eit eine ^erf)aiib(ung über einzelne ber ^rtifel

l^offen (äffen, bte öon ber ^e^utatton ber 5lbtretung be§ linfen

9f{f)etnufer§ beigefügt njaren. Willem hie 5lbftc^t bei biefem

©piel lag p na^e, ol^ ha^ fie nic^t tDenigften^ ben bei ber

©äcutarifation minbcr bet()ei(igten ^eputirten f)ättc ein=

leud)ten foUen. 3n ber näd)ftcn (Si|ung am 20. Wäx^ f^radj

fi^ Söben fe^r entfc^ieben über hk neue fran^öfifc^e gor*

berung an§. @r erinnerte an hk brei Sorau^fe^ungen,

unter ttjeldjcn bie 5(btretung be§ linfen 9ftl)einufer^ am 11. Ttäv^

äugeftanben ttjar; fie feien burd) ©ere^tigfeit unb ^illigfeit

empfohlen unb me^r aU alleö 5lnbere geeignet, ben t)on ben

gran^ofen fo bringenb gett)ünfd)ten ^rieben ju befc^leunigen.

dagegen fönne ber ^urfürft nid6t in fold^e 35eränberungen

bea 3^efifeftanbc§ roilligen, burc^ t^eldje bem red)tmägigen

^efi^er fein @igentl)um ^n fünften anberer ^fteic^^ftänbe

entzogen tüürbe. 2Sür§burg fprad^ nod) ftärfer gegen bie

Ungcrcd)tigfeit ber ©äcularifationen unb hk @inmifd)ung

bcr gremben in hk inneren üteidj^angelcgen^eiten. ?lud) bie

übrigen Stimmen Ujaren mit ^lurfad)fen iüenigften^ forncit ein-

öerftanbcn, ha^ man öon ben gran^ofen nodj einmal eine bc*

ftimmte 5lnttüort auf hk legten SSorfd^läge erbitten fülle. 3u

biefem ©innc ift ha§> ßonclufum Dom 22. ajJörj abgefaßt; aber

man fann üort)erfel)en, tDie eö Don ben granjofen aufgenommen

ttjurbc. (Sd^on Dor ber @i^ung Dom 20., balb fdjmeidjelnb,

balb mieber brot)enb, l)atten fie bie preußifdjen ©efanbten an^

gegangen, il)ren (Stnfluß auf .^annoDcr unb (5ad)fen gelteub

^u madjen. Oefterreidj brenne Dor SSerlangen nad) gciftlidjcn

öefigungen, aber c^ tuerbe feine (grtuartungcn nidjt erfüllt

fc()cn, tuenn ^rcußen bie ridjtige (Stellung cinuel)me; and)

^aicrn fei nur auf. biefem äöegc uuDcrlc^t 5u crljaltcu*). 2)le

1) Öanj bojfclbe je^tc ^onoportc furj Dörfer bem ^rcuftifd^en ®c«

fonbtm in ^ari§ ouSetnanber. Sonboj, 14. 9Jlärj.
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preugifc^cn ©efanbten tDaren, tt)ic trir fat)en, ben ^äculax'u

fationen uidjt entgegen, ©ie (jatten felbft fdjon nad) 33erUn

ben SKunfd) geäußert, ha^ SöOen, beffen äöiberftanb man am
meiften fürdjtete, au§ SDre^ben beftimmtere 3nftructionen er-

f)ie(te; ipegen ber anerfannten Sfledjtfdjaffenl^eit felne^^ S^arafterg

merbe er bann aud) auf feine Kollegen mirfen fönnen ^). 5l0er

nja§ bie grangofen fünft nod) äußerten, lautete um fo bebenf*

lieber. S^idjt mei)r ha§> linle Ufer fonbern bag re^te tt)ar

jefet ber ©egenftanb i^rer gorberungen. ©ic f)3rad)en üon Dier

^rüdenföpfen, bereu fie bebürften ; Don Ueberna^mc ber 2an\>c§^

fd^ulben tüoUten fie nid)t pren, aud) W ^ru^pen twr bem

5lbfd)Iuffe be§ grieben^ nid)t ^urüdgie^en. ©erabe biefer $un!t

lag ber preußifi^en 3fiegierung üor aEem am ^ergen, nic^t nur

megen ber brüdenben (s;ontrtbutionen, bencn bie \@ebiete bee

rechten Ufer§ au^gefefet tüaren, fonbern noc^ mdjt njegen ber

reuolutionären Umtriebe, benen hk 5(ntüefen^eit ber franjö^^

fifc^en ©olbaten al§> görberung biente. Unter einem Dbergeneral

mie 5lugereau tüar hk§> unäUjeibeutig l^erüorgetreten. Se^t n^ar

er freilid) auf 33onaparte'§ S^etreiben an hk fpanifdje ©rense

üerfe^t, aber bie @efa§r tvax bamit nic^t üerfditounben. 33e'

beult man, xoa§> am linfen 9^t)einufer, in ^oUanb, in Stalien,

unb eben in ben legten Xagen in ber ©(^meig gefd^e^en toax,

fo müßte man in ber X^at erftaunen, tüenn hk reDoIutionäre

^ropaganba gerabe am ^l)dn fid) eine ©ren^e geftedt (jätte.

3lm S^ieberr^cin fdjeinen i^re ^emül)ungcn oljue ieben Erfolg

geblieben gu fein; aber in äBürtemberg, Stäben, in einzelnen

fReidj^ftäbten, befonberg in Ulm, Ijatten fid) Elemente gefammelt,

Uc, in ruhigen Reiten unter einer georbnetcn Df^egierung unbe==

beuteub, mäl)renb eineg ^riegeg unb gar hd bem ©inmarfd)

feinblidjer Xruppen gefäl)rlic^ n)erben fonnten. ©traßburg unb

S3afel maren hk fünfte, oon benen au§ hk 33emegung ge*

leitet tüurbe, ober bod) geleitet merben foUte; man fagte, hd

bem Einfall 9J?oreau'g im Sommer 1796 fei fd)on alle^3 für

1) ®te ^reufeijd^cn ©cfanbten, 13,. 17., 30. 9}Jära.
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bic ^roclamirung bcr iRepubltf t)orberettet getDefen; nur bie

rafcf)en (Srfolgc bc§ @räl)er§09§ i)ättm banml^ ben ^lan öer*

eitelt 1). 3ntmer Ifidt fid} aber eine 5(n^a^( fübbeutfd^er glüdjt-

(inge in $ari^ auf unb beflürmte ba§ ^trcctorium mit S3ttten,

jic^ i^rer an5unef)men. ©anbog erhielt gu tüieber^olten Wakn
ben 5(uftrag, fie genau gu übertDad^cn; feine 35erid^te ftnb bnrdj=

au^ nid)t ol^ne 33eforgnig, unb hie franäöfifd)en SJiad^t^aber

berfe[)Iten nic^t, fid) eine§ fo nüglid^en Snftrumenkg ber

@infd)üc^terung gu bebienen. gum grogen Slerger be§ preußi^

f^en SJiinifterium^ äugerte ^arra^ gang öffentlidj, hk

Oteuolution itjürbe bic S^lunbe in ©uropa madjen^), unb XreiU

^axh, rtjcnn er Don SSein unb 5lerger erf)i^t n^ar, fc^eutc fic^

nidjt, ben ©efanbten gu fagen, in ^eutfc^lanb fei atteö reif

für eine Umluätgung, in roenigen 3a^ren tt)ürbe e^ feine Könige

me^r geben.

§(uf ^Ijugut fd)einen äJ^itt^eitungen biefer 3lrt n^enig ©in*

brutf gcmad)t gu ()aben, aber um fo größeren in ben gunädift

bebro^ten fübbeut|d)en (Staaten unb in S^erlin^). Unb ta

mieber bie franäöfifd)en Xruppen nic^t anber^^ ai^ burdj ben

grieben Oom redeten Ufer toeggubringen njaren, fo lag barin

für bie prcugifd^en ©efanbten allerbingg ein @runb, fo meit

al^:? irgenb mijglic^, menn au^ längft nid^t fo tüät al^ Xreil-

^arb verlangte, bcr frangöfifc^cn gorberung nadjgugeben. ^icfc

gorberung tt)urbe am 27. Mäx^ ber Deputation abermals üorgelegt

in einer S^ote, hk m 9iüc!ftc^t§lofigfeit alle früheren überbot. 5)ic

frangüfifc^cn ©cfanbtcn, l)ie6 c^, pttcn ertoartet, "Oa^ bic ^c^

putation eine ©ntfc^äbigung^UJcifc anncljmcn würbe, an bcrcn

@cred)tigfeit unb S^ot^tnenbigfeit feincsS itjrer SJiitgtiebcr im

©ruubc beö gcrgeuö gmcifcln fönnc. äJiit ©rftaunen fäljen fic,

1) 5)ie prcuBijti^cn ©efonbten om 28. «mors.

2) 3)a8 gjliniflcrium an ©anDoj, 2G. mHxi, 27. Tlpril; Sonboj,

7. %px'\{, 15. %px\{.

3) iJcüer on boS ^Kinifterium , 27. tJcbruor; bie HWiniflct on ben

Äönifl, 10. «mari.

14
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bajg bte 2)eputation ftatt beffen naä) langem 3ö9crn fid) barauf

befd)rän!e, abermals bic nid)t üegrünbctc Hoffnung auf einen

%l)d{ be^ linfen 9l^etnuferg au^gufpred^en uub SSorfdjläge ju

iüiebcr^üten, bei benen jeber Vernünftige äJ^enfd^ finben muffe,

ha^ fie t)on ben fran§öfif(^en ©efanbtcn in ber einzig ange^

meffenen SSeife fdjon am 15. Mäx^ beanünortet feien. D^ne

©äcularifationen fei ber triebe unmöglidj
; ftatt mit Voreiligen

Erörterungen hk geit gu üerlicrcn, möge man ungeföumt burd^

eine offene, loyale @r!lörung auf hk frangöfifdie 9lote ^Inttvort

geben.

(Sollte bie Deputation, nad^bem fie hk §au|)tfadje: W
3lbtretung be§ linfen 9^^einufer§ ^ugeftanben ^attc, tvegen ber

ftd^ anfd^liegenben ^orberung bie S5er^anblungen gum Vlbbrud^

fommen laffen? Die grangofen behaupteten gar nid^t mit

Unred^t, ha^ ber ©rnnbfa^ an fid), hk 9^otl^rt)enbig!eit Don

(Söcularifationen, allgemein, felbft Don Oefterrcid^ anerfannt

tüorben fei. 5ludj Sel^rbac^ ^atte fc^on in ber ©ifeung Dom

20. äJiärg barauf Ijingebeutet , bag nic^t „alle 5llteration be^

35eft^ftanbe0 Ijintange^alten merben fönne"; ha§> öfterreid^ifdje

^eftrcben fonnte nur nod) ba^in gerietet fein, hk ©öculari-

fationen ^u befd^ränfen unb in^befonbere burd^ bie Erhaltung

ber geiftlid^en ^urftimmen hd fünfttgen ^aifcrmaljlen fid} bie

äJ^e^rl^eit ^n fidlem. 3u folc^em ©inne l)atte ßeljrbad^ mit

^Ibini gefprod^en. 5(ber nid^t einmal bei biefem fanb er ein

©ntgegenfommen, \vk e§ von bem (SJefanbten be§ erften geift-

tid^en <Btan'oe^ fidj enthärten ließ. „Seber", fdjreibt er am
2. Slpril, „benft nur an ftd^. aj^ain^ glaubt burd^ W gege^

benen münblidjen SSerfprcd^ungen ber grangofen unb Preußen

gebedft gu fein, unb ^ätte fein 33ebenfen, auf bie (Säculari:=

fation feinet 9^ad^barn ^n ftimmen; e^ fie^t ntd^t, bag e§,

menn biefer gu ©runbe ge§t, fid^ aEein ntd^t galten fann."

Die 6i^ung öom 2. 5Ipril tierlief banad^, mie man

ungefäl^r ftd^ DorfteHen fann. ©ad^fen unb Deftcrreid^ hielten

fid^ M ber erften Umfrage ba§ ^rotofoß offen, ^aiern

ftimmte in einem au^fü^rlic^en, fetjr gefdjidt abgefaßten S^otum
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für bie 0lot()tt)eTtbig!cit t)on ©äcularifatiotten: bcnn bie gran-

5ofen mürben unter feiner anberen Sebtngung grieben fdjlie^en,

unb für ba§> 'tÜdiS) felbft fei e^ nöt^ig, hk bur(^ 5lbtretung

ber fc^önften ^roDinjen geminberte ©jtenfion burc^ (^oncen*

trirung ber jerftreuten Gräfte tpieber gu erfefeen. "^ahd muffe

man aber mit aller SSorfidjt für hk fReic^^inftitutionen unb

bie betljeiligten ^tänbe Derfa^ren*). SDa^ ^otum tüar nidjt

me^r t)on bem trafen ^rc^ftng üerfagt unb tt)o()( ebenfotüenig

Don bem trafen Wovalvil^lt}, ber feit bem 22. ^ebruar für i^n

eingetreten ipar, fonbern iDal^rfrfjeinlid) üon bem öormaligen ^ro:^

feffor Rentner, ber al§ juriftifc^er S3eiftanb ba§ Dolle SBertrauen

feinet SSorgefe^ten tok be§ TOnifterium^ in äJäinc^en befag.

9^ad) bem bairifd^en @efanbten enttridelte ©tabion genau bie

entgegenftcl)enbe 5luffaffung, gang ben 3lnfic^ten gemäß, W
2e()rbac^ in feinen ^e)3efd)cn an X^ugut Uertritt unb eben p
berfelben Qdt and) in einer Sßerl^anblung mit ben :|)reußifd)en

^jefanbten geltenb gu ma^en fudjte. @r führte au^, M
früljeien 5lbtrctungen üon Sftcii^^gebiet fei eine @ntfd)äbigung^3^

pflidjt be§ 9teid)e^ ben benad)tl)eiligten ©täuben gegenüber

niemals ancrfannt; fo t)aU Oefterreid) für bk Verlorenen

iöefi^ungen im @lfag feinen @rfa^ unb noc^ meniger eine

3mmiffion in ha^ ©igentljum anberer fReic^^ftänbe er()alten.

?üid) bie ©äcularifationen be^ meftpplifdjen grieben^^ fönne

man nid)t mit hm je^t Dürgefd)tagenen Uerglcidjen. ^enn

bamalg feien hk fd)on in ben Rauben ber proteftantifc^en

gürften befinblidjen Territorien al§ ^rei§ be^ ^riebenö Uon

hcn Äatt)ülifen aufgegeben, mäljrenb je^t alle 9flcid)öftänbe

gcmeinfam im Ä'riege gegen ^ranfrcid^ äufammengeftanbcn

(jätten. (Sülle alfo mirflid) eine ©ntfdjäbigung eintreten, fo

muffe fic aud) Oou fämmtltd)en 9f{eid)^ftänbcn, nic^t auöfdjlieglid)

üon ben gciftlidjcn getragen tüerben^). 33rcmen, ^armftobt,

1) ^^rotofoü I, 492.

2) ffionj äl)nlic^e ©runbjä^c cnttt)i(!e(t eine ©d^rift : tJreimüt^iße ®e»

banlen eines teutfc^en StaatSbUrj^evS über bie 8dculan|irun0 ber oeiftUd^en

5öa^lftaoten teutldjlanbS, %üom unb ^ömburfl 1798.
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33abcn ftimtnten bann für ©äcnlarifationcn , 33abcn in bcr

tt)eiteften lu^be^nung, ebcnfo ^ranffurt; bogegcn f)attcn btc

aug^bnrgifd)en 2)eVuttrten ftc§ bie^^mal Uor ber ©i^ung bei

fic^rbad) fRatl) geholt, ©ie fprac^en nur im 5lllgemeincn uon

geredeten ©ntfi^äbigung^mitteln unb betonten um fo ftärfer

hk ber Slbtretung beö lin!en Sfl^einufer^ beigefügten Einträge,

^ule^t tarn 5(lbini mit ernem 35otum, ha^ hk tüeitfd^icfitigen

^bftimmungen feiner ©oEcgen nü(^ überbietenb, in bcn ge=

brudten ^rotofollen Dier§eljn Quartfeiten einnimmt. Unmit-

telbar auf bk öorliegenbe grage begießt fid) nur ha^^ fur^e

©eftänbnig, ha^ ©äcularifationen unuermeiblid^ feien, ^od)

meint er, neben iljnen mürbe bie Deputation nod^ anbere unfd^äb=

lidjere äJhttel ber ©ntfc^äbigung finben, e^ mürbe über()aupt

fo menig, aB nur immer möglid), t)on ben ßanben ber geift=

lidjen 2Ba()Iftaaten zerrüttet merben. @r fud^t biefe Hoffnungen

burc^ \)k anbere gu begrünben, ha^ Oefterreid) unb Preußen

ftdj j[e^t eben fo ebelmüt^ig geigen mürben alö in früheren

Reiten, mo fie unter ä(jnlid)en SSer^ältniffen gmar @ntfd)ä^

bigung t)om Sfleid^e bege()rt, aber auf ßurcben i^rer aj^itftänbe

barauf oergic^tet (jätten. De^^alb, f(fliegt er, muffe man Uc

fd}ledjterbing§ nöt^igen ©äcularifationen bemilligen, auc^ ouf

hk näheren Einträge ber grangofen in Unterf)anblung eingeben,

pgleic^ aber oon il)nen eine beftimmte 5lntmort auf bie frü=

leeren Einträge ber De)3Utation Verlangen; benn ber mir!tid)e

(Sd^aben muffe bocf) belannt fein, el)e man über (Sntfd^äbignng

Oer^anbeln fönne. tiefem ^otum fc^log fid^ im SKcfentlidjen

auc^ ^urfad)fen an, unb fo !onnte man fagen, ha% hk ©tim-

menmel^rfjeit gmar für ^öcularifationen , aber in fel^r be*

fdjränftem SO^a^e entfi^ieben l)abe. Se^rbad^ mar mit ber

?lbftimmung nidjt gerabe ungufrieben; er na^m fidj t)or, in

ber §meiten S5erat^ung bei geftftellung be^ ©onclufum^ bie

öfterreic^ifc^e 5lnfid^t beftimmt gu formuliren unb in bem

Sonclufum felbft jum 5lu§brucf gu bringen.

3n ber nödjften ©i^ung am 4. 5lpri( führte er au^^f

1) ^xototoUc I, 531.
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ha% tücnn übcrlöau))! (Sntfd^äbigungert gelctftet tüerbcn foHtcn,

ftc and) für hk gciftlidjcu Stänbc, iuöbefonberc für hk geift*

lidjcn Ä^urfürftett eintreten müßten, gerner ^ätte man bie

@ntfd)äbi(^ungen nt^t aU 5(cquifitton gu gebrauchen, fonbern

genau auf ha^ ^ag be§ Verlorenen p befc^ränfen; hahci

würben fic^ neben ben (Säcularifattonen audj anbere, tüenigcr

na^t^eiltge ©ntfc^öbigungömittel — nömltd) in @elbe — fin:=

ben laffen. @r beantragte au^3brüdlid^, btefe ©rtüägungen bem

Sonclufum ein^^uö erleiben. (Stabion, ber fd)on t)or ber ©i^ung

bringenb angef)a(ten \)atic, Se^rba^ möge ettva^ gur Sftettung

bc§ geiftlid^en ©tanbeg t^un, ftimmte mit tDarmen SBorten

bei. %bcx nun gcfd)a^ ha§> UnertDartete. 5llbini trat bem

öfterreic^ifd)en ©e^mtirten entgegen. „2Bag £e()rbad) unb

»Stabion angeführt i)ätten'\ fagte er, „f^i ^^^h ^^^/ ^^^^ ^'^

felbft fd]on geäußert 'f^abc, conform; in biefem 8inne fönue

er nur ujünfc^en, ha^ e§ ber ^Intmort an bie gran^ofen ein*

gerücft toürbe. 5(ber er muffe feinem ^runbfa^e treu bleiben,

t)(i% tk Deputation ben ^Jran^ofen burd)aug !cine @ntfd^äbi=

gung§mittel auö irgenb einem reid)§ftänbifd§en SSermögcn

anbieten bürfe. ©ie bürfe nur ermarten, bag bk grau»

^ofen fold^e in ^^orfc^Iag bräd^ten, fo ba^ if)r bann lebiglidj

^n)ifd)cn ber 3(nnaf)me unb bem SBieberauöbrud) be§ ^riegeiä

bie 2öal)l gelaffen fei." 3n bem ^Tugenblide, mo man ben

55ran^ofen bie ©äcularifationen uadjgab, na^m fid) eine foldje

(5Jcmiffen^aftigfeit allerbing^ fonberbar au§. Die (Slaufeln,

me(d)e fic^rbad) beifügen, bie ©elbentfdjäbigung , auf bie

er ()inbeuten looUte, maren gerabe 't)a^, \mvi bie geiftlidjcn

©täube tüünfdjen, bie grau^ofen üermeiben mußten. 5((bini'ö

Steigerung erregte beß[)alb allgemeineö (Srftaunen; er beftanb

aber fo feft barauf, bafj er ben öfterreid)ifd)en Eintrag nid)t

einmal ^ur Vlbftimmung brad)te. 2el)rbad) ,^eigte, mie oS

fc^eint, md)t bie gemöl)nlid)e (^eiftei^gegenmart. @r ließ §llbini

gemäl)ren, obgleid) 2üben fd)on in ber (Si^ung, unb anbere

X)eputirte fpätcr il)r äJüftüerguügcu fuub gaben. <So murbc

bag (Sonclufum gan,^, mie cö ^illbiui fdjon oor ber (Si^ung
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enttDorfen ^atte, freiließ nur mit (5timntenmelf)r^cit, ange^

nommen.

@g 5cugt in jcber gcitc öon ber §anb fcineä Url^eber^.

®te ©äcularifationcn n)erben alg nnumgänglid)c Sßorbebin*

gung bc§ gricbenö für notl)lrenb{g erflärt, unb bic tionßcI)rs

bad^ formulirten ßtaufeln burd^ bie „t)crtrauengt)oIIe Hoffnung

crfefet, ba§ babei mit aEer erbenüidjen gürforge für bie ©r^^

I)altung ber 9fleid^^conftitution nnb be§ SBo^le§ ber Sf^eid^^an^

geprigen eingefd^ritten merbe". ßc^rbad^ wax auger fid) üou

5lerger. „®urd^ bie Ungefd^idfli(^!eit , Eigenliebe unb ben

unglaublid^en §ang gur Sfled^t^aberei be^ 35aron 5Ilbini",

fd^reibt er am Slage nad^ ber (Si^ung, ,,ift ha^ ßonclufum

gum ^obe^urt^eil für ben geiftlid)en @tanb gen)orben. @g

lüirb l^ier aEgemein geglaubt, biefer SO^ann leibe an §od^mutl)§:=

5(bfencen, ober er müßte gar no^ üblere unb öerböd^tigere

33en)eggrünbe l)aben." ®ag Sllbini, tüie ßeljrbad) anbeutet,

avi<S) jet^t tüieber unter bem Einfluß ber gran^ofen gel^anbelt

l)abe, läßt fic^ ^tnar nid^t, lt)ie M ber Slbftimmung öom

11. äJ^är^, burc^ feine eigenen Briefe bereifen. Eö ift aber

nur §u getniß, ha^ ein SJ^ann, beffen gan^e §offnung auf

einem üon ben gran^ofen nur münblid^ gegebenen SSerf^red}cn

beruhte, fid) i^nen bamit in bie §anb gegeben l^atte. SSie

lebhaft fie ben in ber legten ©igung geleifteten ®ienft erfannten,

§eigt folgenbe, in me^r aU einem ©innc d}ara!teriftif(^e WiU
t^eilung be^ main^ifd^en^efanblfd^aft^-Sefretär^: „@^ ift ber

forgfättigen 5lufseid)nung in biefem ^iario ttJÜrbig", fd)reibt

er am 9. 5lpril, „ha^ ^onnier hti bem l)eutigen ^iner hei

bem ©rafen @ör^ bem preußifcl)en ^OJinifter mit auggegeid^neter

^älte, bem trafen Eobengl aber beinahe mit §intanfe|ung

aEer im gefeEfd^aftlid^en Seben gett)ö()nlid^en formen begegnete,

unb auf öerfd)iebene fragen gar feine 5lntmort gegeben, mit

^irectoriali aber, ber fein Xif^nac^bar getuefen, ein lebl)afteö,

t)ertraulid)e§ unb nod^ beinal^e anbert^alb ©tunben nad^ auf*

gel^obener Xafel fortbauernbe^ @ef))räd^ unterl^olten l^at."

6o mar benn für tk gran^ofen ju Slnfang 5lpril gerabe



215

\)a§> erreicht, tüa§ fte Witte Sanuar^ geforbert l^atten. <Stc

l^atten c§> ofjne Seiftanb, ja tüibcr bcn SSiUen bcr Dcftcrrcic^er

erret^t, (glaubten \id) be^^alb aller ^flt^ten gcöen fte crlebigt.

Sn bcu tDidjtigftcn fünften blieb bic SBeretuborung üonßam^o

gormio tt)tr!ungö(o§. ^te Sompcnfation in 3talien trurbc

öemeigert, bie ©merbung be§ fd^on ^ugefagten 3nnbiftrict^

unb bic @rl)QUung bcr brei geiftlidjen ^urfürften in gragc

geftcHt; ipeber bic iRüdgabe ber lin!^r]f)einifd^en ^roüin^cn an

^reugcn, nod^ hk 5(ugfd^lie^nng $renßen§ üon ben ©äcula*

rifationen, nid^t§ toar öon ben grangofen §n erlangen. 5lnd^

bicgoffnung, 'i)a% ettra S3onaparte bengriebcn, beffen Url^eber

er gctücjcn njar, in S^laftatt pr 5lnerfennnng bringen njürbe,

aud) biefe §offnnng fdjmanb. 3mmertr)äl)rcnb (jatte man t)on

ber iRncf!el)r be^ @eneral^ gefprod)en, im ^ebrnar tünrbe fie

beinalje täglich crtüartet*); aber om 27. äJ^r,^ melbet ß^oben^l,

eö fei je^t bcftimmt, bag öonaparte nid)t gnrüdfäme, feine

Seute iDÜrben abreifen, fein ^Ibjntant ßaualettc f^abc ifjn münb^

lic^ entfc^ulbigt^).

^a i^nen felbcr 5llle^5 Dertreigert n}nrbe, blieben W
©efanbtcn an^ ben granjofen gegenüber in il)rer frül)eren

3urücfi)altnng. Se^rbac^ fprad) üon ber 5(btretung be§ linfen

fHljcinnfer^ nnb Don ben ©äcnlarifationcn nnr mit bem 5ln§brud,

\)a^ fte bnrdj hk 9Jiet)rl)eit bewilligt feien; and^ 9}ictternid)

ftellte jtüar biefen le^teren 33efd)lug, fotüie ben früheren üom

22.9J^är5 auf Sllbini'g drängen ber fran^öfifdjen@efanbtfdjaft ^n,

aber tüicber ül)ne bie übtid^e ©ingang^formel: \)a^ ber ^leni^

pütentiar mit ber Deputation fid) üereinigt l)abe. @igentlid()

überfdjritt er fdjon baburd) feine Snftructtonen , benn ein

1) i:ttIIc^ronb on SBonoportc, 21. fjcbruar 1798. Corresp. incd.

IV, 446.

2) !Doffc(bc inclbcn bie prcu^ii(!)Crt (SeJQnbten am 26. ^ärj mit bcm

3ujo^c, ^onapartc f)aU (^.obcnsl eine iU)x mit S)iQmanten im iöJcrtljc öon

40,000 ©utben überreichen lafjen, otö ©ejc^cnf bcr JHepublif für bcn «b»

fd^Iufe bc§ ÖticbcnS öon (iampo Orormio. „Les effets du Papc", jagk

Xrcil^orb.
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fRefcript ber tütcncr Widj^tan^ki nannte bicfcn 9J?ittettt)ccj fcl^r

erzürnt eine „ftQatgrcd^tIid)c äJ^iggeburt, bur^ tucldjc bie

Pcni^oten^ fid^ 5um iö^itf^ulbtgen ber Deputation madje".

Da aber fein anberer SBeg angegeben n)ar, blieb 93?etternid),

tt)enn ntd^t ber ß^ongreg gan^ ftoden foUte, nid^t^ übrig, aU
mit bemS3efd^Iug üom 4. 5lpri( in gleicher SSeife ju üerfaljren.

Die gran§ofen fteUte er freilid) aud^ baburcft nid)t aufrieben;

tüenigfteng ber Pienipotenz gegenüber trugen fie if)re Un^u^

friebenl^eit §ur ©d^au. @§ !am §u heftigen Erörterungen, bie

toieber nur bie t)i3tttge ^Ibmei^ung ber SU^einungen ^erüor^

treten liejgen. Unb fo tüurbe eg immer beutlid)er, ha^ auf

bem bi§f)erigen Sßege eine Einigung stuifd^cn bcm Ä'aifer unb

granfreid^ nid^t ^u erreid^en fei.
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3tt^tc§ Kapitel

Defterretc^ unb ^rcugcn.

3c mel)r bicfe Ucber.^cuöuiig ftd) bcfeftigte, um fo brin^

ßcnber tüurbc bte %xaQc, ob nidfjt auf anberem SSege Iciblidje

ßuftöube fid) crreic^eu, ob uidjt bic ^tufprüc^e ber betbcu beut^

fdjcu dJlä^tc hod) meEetc^t fic^ üercintgcu Itc^cu. ©elbft

ST^ugut ^atte bicfes gtel utemalg gaug au§ \)tn klugen t)er:=

loreu. SBir l)ahm gefel^eu, tüie er bem ©rafeu (Sobcujl am

13. 3auuar bte SBeifuug ert^eilte, etuer SSerftäubtgung mit ben

prcu^ifd^cu ©efaubteu uid^t avL§> bem SSege gu ge^en. Su bem=

felben ^innc ^^aubelte er tu ^kn, aber ^ögerub, tDtberlüiHtg;

ber eigentttd)e 5(uftü§ aud^ iu ber öfterretdjtfc^eu §auptftabt

gtug tjou ^reugen aug.

®a§ SJiiuifterium fc^reibt am 8. 3auuar an Heller, ber

töutg fei erfreut burc^ W freunblt^eu ^Serftc^eruugen, hie

§err t)ou ber dicd au^ SSien mitgebrad^t l^abe, er tuerbe geru

bie S3erf)aublung fortfe^eu uub tDoöe bem toieuer |)of eiueu

©^ritt eutgegeu t^uu. Heller möge X^ugut bte Sßerfidjcrung

gebeu, er feuue, uadjbem ber Petersburger gof hk Souüeutiou

uom 5. 5luguft 1796 mttgctl^cilt l^abe, alle @e()eimniffe $reugen§.

"äi^ Heller am 19. Sauuar btefcu 5(uftrag ausrichtete, faub er

jebo^ ^ugut meuig eutgegeufommenb. ^er öfterreid)ifd)c

ajüuifter fdjieu ß^^ctfel ^u (jcgcn, ob 9fiu^(aub beu Dollen SBort*

laut ber ßoubeution mitget()eilt Ijabe, uub ber preußtfdjen

53erfid)erung ioeuig Vertrauen ju fdjcufcn; „iu 9flegeuöburg",

bemerkte er, „Ijabe ^4§reuf?cu erflärt, cö beftel)e feit bem bafcler

griebcn feine neue Ucbcrciufunft*)." (5Jleid)tüü()l loljutc er S8er*

1) Rttitx, 20 Januar.
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l^anbluncjcn nid)t ah, tüotttc aber ntc^t allein mit Heller ücrl^anbcln.

^cnn iücnn er fcE)on bem preu6ifd)cn ^i^lomaten überhaupt

nid)t traute, fo glaubte er aud) in aufgefangenen ^epefdjeu

Äeller'ö ben ^ei^eig p finben, ha^ feine 5leu§erungen üon bem

©efanbten abftdjtlid) entftellt tüürben *). @r erbat fid) beöl^alb

ben ©rafen gran§ ßollorebo al§> ©eplfen, ber" aber bei feiner

befd^eibencn Unterorbnung nid)t eigentlid) aU ^^eilnel)mer,

fonbern nur al§ Q^uqc ben Konferenzen beitüo^nte. ^ie erftc

fanb am 22. Sanuar in ber §ofburg ftatt. X^ugut fd^lug

Ztt)ei ©runblagen bor, erftenö: bie gntegrität ber S^leid^^üer*

faffung, ^tüeiten^ : bie 3ntegrität beg ©ebieteg, fotüeit aB mög=

lidj; er ftiünfd^te, ha^ bie preujsifdjen ©efanbten in Sflaftatt in

biefem ©inne 5(mt)eifung erl^ielten. Atelier erujieberte, hk Sn^

tegrität ber SSerfaffung l)inge hod) tDcfentlid^ öon ber Sntegrität

be$@ebiete§ ah; e§ frage ftd^ Dor allem, tüie meit ^eutfd^lanb

bag linle 9i^einufcr Verlieren lüürbe. ©erabe bie öeanttDortung

biefer erften grage tDar aber für Xljugut bie unbequemfte, benn

fie fd)log hk 53e!anntmac^ung ber geljcimen 5lrti!cl öon ©ampo

gormio in fid^, ^u einer Qdt, ai^ er nod) bie §offnung nid)t

aufgegeben ^atte, i^re Erfüllung bon ©eiten ber gran^ofen ju

erlangen. @r gab beg^alb feine beftimmte 5lntmort, fonbern

bemer!te nur, e§ fei nid^t gefagt, ha^ ba§> gan^e lin!e fR^ein»

ufer an granfreid^ fallen muffe; über bie 5lbfid)ten ber grau*

jofen tüerbe ^reugen, ha§> fd)on fo lange einen ©efanbten in

$ari^ f)ahc, ttjo^l am beften unterridjtet fein 2). 5U^ ber ^eller'fdje

S3erid^t nadj Berlin !am, moHte ^llüen^leben fogleid^ abbred^en;

^l)ugut, bemerft er, fage nid^t einSßort über bie S3ebingungen

Don Sampo ^ormio
;
feine ^Ibfid^t fei nur, ^reujgen mit gran!*

reid) ^u veruneinigen, ©ingeljenber fagt §augmi^ in einer

1) 5^^uQut on 6;oKorebo, 24. 3fonuor, bei SStöcnot a. a. D. II, 84.

Votre Excellence verra, que Keller ä plusieurs egards ne parait pas

avoir compris ou voulu comprendre ce qui lui a ete dit; quoique

je crois qu'ä l'egard de la Constitution de l'Empire dans son integrite

et Sans changement . . . on lui a parle assez clairement.

2) ^tUtx, 23. Sanuar.
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^en!frf)rtft Dom 29. Sanitär btc gragc auf. ^te 3»rü(f^altutiö

ber öe()cimen ^rttfel, fagt ex, fei allcvbing^ ju bebaucrn ; immer

hkihc aber eine SKerftänbigung mit bem iptener §ofe Diellcidjt

\)a§> einzige Wittd, um bie ©d)lingen §u öermeibeu, tüeld)e

gran!rei(^ allen monard)ifd}en ^ftegierungcn gelegt l^abe. 3m
@an§en ftimme bie öfterrei^ifd^e 58aft§ mit ben :|)reu6ifd)en

SBünfdjen überein. Wan fönne ha^ fagen, aber suglei(^ offen

erflären: ba nad) ben 9J^a^nal;men ber grangofen ber S3er=

luft be§ linfen Sfi^einuferg un5tt)eifell)aft fd^eine, fo tüünfd^e

ber Ä'önig, felbft tüenn über W preugifd^en $rot)in§en nid^tö

auögemad^t fei, einen fo geringen S3eft| aufzugeben, unb burd)

©äcularifationen ©ntfd^äbigung ^u erhalten. 3n biefem 6inne

entfc^ieb aud^ ber ^önig. ©leid) am folgenben Xage erl^ielt

Atelier ben ?(uftrag, W 5luguft=Sonl)ention officiell oorgulegcn

unb ^ugleid) um äJ^itt^cilung ber 5lrti!el üon Sampo gormio

ju erfudjeu; n)enig fpäter folgten au§fül)rlid^e Slntneifungen,

in benen, äl)nlid} tt)ie in ber 3nftruction für bie raftatter @e==

fanbten, bie )3reugifd)en 5lnfprüd^e nad^ bem SSerl^ältnig ber

öfterreid^ifdjen öerfd)ieben normirt ttjerben^).

5(1^ biefe ©rflärung nad) SBien gelangte, ^atte eben —
am 10. gebruar, alfo mc^r aU 14 Xoge nad) ber erftcn —
bie ^meite Sonfereng ftattgefunben ; Heller l)atte bie Huguft^

conoention bereits^ mitgetljeilt. 5(ber Xl;ugut, lüenig geneigt,

für einen fdjon befannten SSertrag eines ber lüid)tigften ©e^eim*

niffe feiner ^olitif ^u cntpllen, ertoieberte beinal^e untüillig,

er Ijabe ja bie äJ^itt^eilung ber Sonüention gar nidjt Uerlangt

;

gel)eime 5lrtitet uon (£am))o ^ormio, toenn c^ fold)e gebe,

tonne er nid)t mitt^eilen; aber nid)t!:^ l)inberc, ba^ bie preu^

fjifdjen QJefanbten in S^iaftatt für bie @rl)altung ber fficidß:=

integrität inftruirt loürben. Ä'eüer nal)m aus; ber Unterrebung

feine gute Hoffnung mit. Xl)ugut, meint er, betrad)te bie

^^luSfü()rung beö ^luguftuertrqge«, öor oUcrn bie S^^ftfefeung

bcö §aufeö Oranien in graufeu mit bem cücntucUcn ^lady

1) %)ai ^inifterium an SttUcx, 30. Januar, 4. gfebruar 1798.
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foIöc=9flcd^t für ^rcitgcn, alö töbtitdjc 8d^(ägc für bcn öfter*

reidjifdjcn ©tnfliiß. C^r tuoUc je^t tiur gett Dcrliercn, hi§ er

bem^aifcr cntfprcd^enbc ^ortJ)eile l)erfd)affen fönneO-

^icfc ©timmunö änbcrte ftd^ aud^ nid^t, al§ ütcr STage

fpöter eine britte (^onfercn^ ftattfanb, in tDcId^er ÄcUer bcr

neuen Snftructton ^emä% fein S3eße§rcn tüieberf)oItc unb o^ne

tüörtlidje SJ^tttfteitung bod^ auf ben 3n]^a(t bcr berliner "än^

träge einging. X^ugut tüoHte nid)t einfefien, ha^ bte preu^

§ifd)cn ^efifeungen auf bem lin!en fRl^einufer nid)t be^au)3tet

tnerben fönnten, erüärte hk ©ntfdjäbigung bc§ l^oUänbif^en

(Stattl^alterg für eine bem fReid)e frembe (Ba^Q, unb ©äcuta^

rifationcn für einen (Singriff in frembe^3 ©igent^um. @r hat

hk SJJitt^eilung ber gel^^imen 5(rti!el ni^t ju forbern, benn

\)a§> l^eiße üertangen, ba^ ber ^aifer einem gegebenen SBorte

untreu tnürbc. ^uf ^cller'S SBunfd) bictirte er tf)m aber bte

@r!lärung: gtüifdjen bem ^aifcr unb granfrcic^ beftünbe feine

^Vereinbarung im äöiberf^pruc^e mit ber Don i^m Uorgefd^lagenen

bo:|)peIten ^aft§: erften^: @rf)a(tung ber 9fteid)§t)erfaffung in

ben ©ebiet^tl^eilen, hk man beim ^rieben bem Sfieid^e betüaljren

fönne; gtDetten^: (Sr^altung ber gegentüärtigen S3eft|ungcn unb

möglidjfte SVerminberung ber 0|3fer, hk ha§> Wid) bringen

muffe 2). (Sdjon Xageg t)or{)cr mar ein nod) rairffamere^ TOttel

ergriffen, um ben ßumut^ungen be§ )3reu6ifd^en 9D^inifterium§

ein Qki gu fe^en: am 13. Februar ^atte ^aifer granj einen

(angen eigenpnbigen S3rief an ben ^önig gerichtet. Sieben

Si^erftd^erungen ber ^reunbfd^aft unb Uneigennü^igteit ift ha^

Sßefentlid^e barin hk ^tage, ha^ Heller, et)e er auf bie öftere

reidjifd^e grieben§baft§ tüeiter eingegangen fei, fogleic^ bte TOt=

tl^eilung ber geheimen Slrtüel verlangt l^abe. „Sdj hittc @m.

aj^ajeftät ^u ermägen", fä^rt ber ^atfer fort, „ha^ bte 5lnna^me,

e§ feien geheime 5lrti!el öori^anben, auc^ oon ber SSorauSfe^ung

begleitet ift, baß \>k beiben .oertragfd^liegenben Sl^eile fid^

1) ÄeUcr, 12. f^ebruar.

2) SttUtx, 15. ^ebruor.
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Verpflichtet f)aben, ben 3n^alt nid^t §u t)eröffentlid)cn, t>a^ alfo

ha^ fernere ^röngen auf il^re äJitttljetlung hk gorbcruug in

fic^ fc^liegen tuürbe, ict) fotltc ein gegcbcneiS äöort Derle^cn.

gcf) übcrloffc e§ mit SSertrauen ber eigenen (Sntfd^eibung @tt).

SJ^ajeftät, ob eö in biefen traurigen Qcxim un^ ©ouDeränen

ge^^icmt, ben gran^ofen ba§ ^eifpiet eine§ Sßortbrud^g ^u geben."

dicü^ Ujurbe angetüiefen, ben ^rief nid)t in ber gen)ö^nlid)en

SBeife, fonbern oljue SSiffen be^ äRinifterium^ burc^ eine tüoljU

gefinnte $erfon, etraa ben (General Ä'öderi^ ober §errn uon

ber ^cd bem Könige ^u übermitteln ^). @d)on biefe Ucber^

gel)ung reifte bie preu§ifd)en äJ^inifter, benen fie nid^t Uer*

borgen blieb; ebenfotüenig njurben fie burd) Ä'etter'^ ^eridjte

erfreut. Sl^ugut'öSögerungen, SSerfc§loffenl)eit unb gettjunbene

©rClärungen erfd)ienen nur aU ein ©emebc uon Sftänten

unb Vluöflüdjten, unb aU ein fd)led)t üerpüte^ -©eftänbuig,

bag ba^3 linle 3fll)einufer unbebingt ober bebingt ben granjofen

abgetreten fei. %\xd) bem ©efanbten madjte man §um SSor*

murf, baf3 er ^u lange gezögert unb bie uerfdjiebenen preußi^

fc^en 3^orfdjläge nid)t förmlid) mitgetl)cilt ^abe^). ^urd) ben

S3riet beö Ätaifer^ mar iebod) bie 5lngelegenl)eit ber minifteriellen

S3er^anblung entzogen. Heller ^atte am 26. unb 28. ^ebruar

uod) Unterrebungen mit Xl)ugut, aber biefer erflärte, man müffc

je^t hk 5(ntmort beö Äönigg enoarten. ^iefe Slntttjort, t)om

24. gebruar batirt, mürbe Uon Steiler and) iuieber, ol)ne \)a^

er Xl)ugut üon bem 3nl)att Slcnntnig gegeben tjätte, am 3. äJiörj

bem Äiaifec überreidjt. @ic begann mit ber S3cmer!ung, mic

nü^lid) unb münfd)engmertl) bie 9Jiittl)eilung ber geljeimen

Slrtifel gemefen märe; tia fie aber unmöglid) fei, molle ber

Ätönig gleid)mol)l ol)ne jeben $interl)alt feine 5lbfid)ten eröffnen.

„3d) fdjlage @m. 9Jiajeftät Dor", l)ei6t c^ bann, „fid) mit ben

(Snt)d)äbigungen in Italien ^u begnügen, bie erblidjen 33e^

fitjungcn bcö9fieidjeö unbcrül)rt ^u laffen unb auf jcbc (5Jcbictö=

1) t^ugut an Cobenjl, 23. gcbninr.

2) J)o8 HWiniperium am 20. unb 24. Februar unb 10. gKärj.
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ertücrbung in ^eutfc^lanb ju Dcr^idjtcn, bog ^rincip ber <öö*

cularifationcn in bcm SJ^age ^uäulaffen, qIö e^ erforbcrlidi ift,

um bte auf bcm tiufen 9^()etnufct Uertc^tcu dürften tu billiger

SBcife §u cutfdjäbigen, uub bic ^lutDeubuug biefeö ^riucip^ ju

fünften be§ §aufe§ Dranien au^jube^ncn. 3d^ Derfprcdje ha^

gegen, mic^ auf bie einzige ©ntfc^äbigung §u befdjränfen, tt)etd)e

mir für ben unUermeiblidjcu 33etluft meiner lin!^rl)einifd)en

S3efi§ungen zufallen luirb^)."

tiefer 33rief madjte in ^kn ben übelften ©inbrud, uub

mon brandet nic^t eben mit Xl)ugut')o klugen ju fe^en, um e§

begreiflid) ^u finben. SSa^ Defterreid) ben gran^ofcu mit ber

äugerften Sluftrengung in Sampo gormio abgerungen ^atte,

ober in 9fiaftatt abringen UJoUte, alleg \)k§> follte e^ gleid^ beim

^Beginn ber preugifdien Unter^aublung Verlieren. S)ie Hoffnung

auf ^affau, ©al^burg unb bie 3nnlinie, ber 3fteft be§ lin!en

9fll)einufer§ unb jugleid^ ha^ für bie ^Ibtretung etma ju er=

langcnbe 5lequiualent tüurben nad^ ben ))reu§ifdjen ^orfc^lägen

aufgegeben, hk geiftlid^en gürften, be^ ^aifer^ treuefte 5lnl)änger,

äum guten Xljcile geo)3fert. SSar fc^on baburd) ber preu^ifdje

@influ^ im D^ieic^e gemeiert, fo !am nod) ha^u hk ©ntfc^äbigung,

bie ber ^önig fid^ uorbel^ielt, unb hk S^erpflan^ung beö üon

^reugen abpngigcn §aufe§ Dranien nac§ ^eutfd^lanb, üor^

au^ftdjtlid) nad) granfen. SDag preußifd^e SO^inifterium felbft

fd^eint ben SBiberftanb üorau^^ufeljen, bem biefer ^nfprud^

eine§ bem ''Jidd)^ gan^ fremben gürften begegnen mürbe. @^3

fd^reibt an Heller, er foUe fic^ au§ ber SSerlegenl)eit gieljen burd^

1) Je Lui propose de se contenter des indemnites, qu'Elle

obtient en Italie, de laisser intactes les possessions hereditaires de

l'Empire et de renoncer ä toute acquisition territoriale quelconque

en Allemagne, d'adopter le principe des secularisations en tant qu'il

est necessaire pour dedommager equitablement les princes leses par

la cession de la rive gauche, et d'etendre l'application de ce principe

en faveur de la maison d'Orange — et je Lui promets en retour,

de m'en tenir ä la seule indemnite qui me reviendra pour compenser

la perte inevitable de mes provinces transrhenanes.
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bie S3emer!ung, bog ja aud^ ber ^atfer bie brei geiftlic[)en ^ur*

fürften, alfo unter t[)nen feinen Dnfel, ben ^urfürften üon

Äöln, entfc^äbigcn lüoHe. 5lber hk§> ätucifcl^afte ^(rgument wai

getüig nid^t geeignet, ©inbruc! auf X()ugut ^u madjen. @r fanb

feine übte äf^einung, feinen ^Irgtuo^n DoUfonimen bcftötigt. ®er

^rief be^ tönigio, fd^reibt er am 8. Ttäx^ an Üieufe, jeige bie

gange Unbilligfeit be§ berliner §ofe^, ber felbft brei 9JJillionen

@intt)o^ner in $olen getnonnen Ijabe unb bem ^aifer gleid>

njol)l nid^t einmal eine ©ntfdjöbignng gönnen njolle. äl^t

einer foldjen 9^egierung iüerbe man nie ju @nbe fommen; ber

^aifer l)abe hk SSermittlung ^f^uglanb^ Dorgefd^lagcn.

S3on je^er Ijatte X^ugnt fid^ bcftrebt, rufftfd)e §ülfe jn

bem Kriege gegen granfreid^ gu gen^innen. ^urd^ ben %oh

ber ^aiferin Äatljarina, burd^ hk ^olitil ^aur^ I. tt)nrben

feine Hoffnungen uereitelt, aber e^ blieb gu Derfudjen, ob

man nid)t toenigften^ ^reugen gegenüber burc^ Sflußlanb^ Hin-

flug eine günftigere «Stellung fid) öerfd^affen fönne. @leid^ nadj

ber erften ßonfcreng mit ^eüer am 24. 3anuar fdjreibt Xl)ugut

bem gürften fRcn^, hk prcufeifdjen (Eröffnungen befugten gar

nidjtö, al^ t>a^ auger bcm^Sertrage oom5.5(uguft fein anbcrer mit

granfreid) abgcfdjloffen fei; ol)ne S^orfic^tömagregeln fönne man

^reugen nidjt ücrtraucn, berÄaifer fei übcrljaupt entfdjloffen,

fic^ ol)ne 3finglanb^3 SDagmifd)enfunft auf gar nidjtö @rl)cblid)c^3

mit ^rcugen eingulaffen. Sf^eug foH bcg^alb bem ruffifdjen

©efanbten, (trafen $anin, Don allen barauf bcgüglid^en Untere

l)anblungen Äenntnig geben. 3n ftärferen SäJorten tuirb bie«

felbe ^ilbfidjt gu mieberl)ülten äJialen bem ©rafen ^ictridjftein in

^ßcter^burg mitget^eilt. ^er Äaifer, fc^reibt Xl)ugut, üermögc

allein ber prcugifc^en 53öön)illigfcit nidjt gu fteuern, bie ben grau*

jofen bag gange linfe 9tl)einufer, felbft bie Xl)cilc, tucldje ber

gricbc Don (Sampo gormio nod) gerettet (jabe, überliefern tuoUe.

bleibe S^tuglaub ferner untljotig, fo muffe man eine nod) engere

löerbinbung, ja ein förmlidjc^ iöünbnig ^^^rcugcnö mit ber ^c*
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ipublif befürd)tcn. Dcftcrreid^ fei gern bereit, bcm SSorfd)Iag

ber Sf^uffcn gemäg, bic alten auf bie Xürfei be.^ügtidjcn ^n-
cinbaruHöen p erneuern, fc^mctdjle ftdj aber and), "ba^ bie

^erpfttd)tungen erfüllt tuürben, tüelc^e gtuifdjen beiben §öfen

in S^ejua ouf ^reu^en beftänben^-

5lm 8. Wäx^ Q^inc^ bann hk eigenljänbige ^(nttüort be^

^aifer§ nad) 33erlin ah. 3u ettoa^^ gereiftem Xone beutet fie

an, baß mit ben guten 5(bftd)ten be§ ^önigg bie ^J^agregeln

feiner SJ^inifter unb bie SSorfc^Iäge be^ legten 6d}reiben^ nid^t

im ©inüange ftänben. ^ie 5lnftrengungen Defterreid)g feit bem

Slnfange be0 ^riege^ pttcn tüol^l §u bem Sßertrauen bered^tigen

bürfen, ha^ hk TOtt^eilungen be§ trafen ^eUcr nid)t fo gan^

unb gar ben Stempel ber S3eforgnig tragen tDürben, a(g ujoflc

Defterreid) ftc^ in ®eutfd§Ianb auf Soften ht§> iReic^eg unmäßig

Vergrößern, ^te 5lnfprüc^e in SDeutfcftlanb, ijerfic^ert ber ^aifer,

lüürben fic^ beftänbig mit ben bi§l)er beträtjrtcn ebelmütt)igen

©eftnnungen im @in!Iange finben. @r münfc^t, ha^ bie prcußi^

fd)en äJiinifter in Ü^aftatt ben !aiferlid^en gegen hk gran^ofen

beifte^en mödjten; ^uglcic^ !önnc man in '^kn ober 33er(tn

befonbere S5erl)anblungen eröffnen unb habcx ben ^aifer t)on

9fluß[anb aU Vermittler nehmen 2).

5ln biefen ging benn aucl) am folgenben Xage ha^ ^nU

fpredjenbe (Sd^reiben ah. ßuerft mieber bie getoöljulidjen klaget!

über bie preußifd^e ^olitif. ,,5(u6erbem, fä^rt ber ^aifer fort,

finb auc^ hk preußifd)en SSorfdjläge in Se^ug auf hk ^nU
fdjäbigungen öon einer fo offenbaren Ungered^tigfeit gegen

mid^, \)a^ id) me^r al§ jemals mid^ überzeugen muß, c§> fönnc

feine SSer^aublung gmifc^en uuv ol^ne ^a^tüifdjenfunft eine§

<SouUerain§, mie @m. !aiferlid^e SJ^ajeftät, ^u einem einoünfdjten

1) Sl^ugut fttt 2)ictrtd^ftetn, 25. ^FOtiuor, 25. u. 27. gebruar bei

SSitienot: 3ur ©ejd^id^te be§ raftatter ßongreffeg, 2Bien 1871, 6. 133 fg.

2) 5)a§ 6d^reibcn int ^r. ^iM. al§ ^Beilage ber ^cten Berlin —
SBten, 15. gjJärä, unb im 3B. Bt-M. qI§ «eitoge in 5:]^ugut'§ esjjebitton on

eobcnjl öom 13. W&xi.
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Qkk führen." @r bittet bringeiib, $ou( möge bie ttjitf)ttcie Slu^

gäbe nic^t ablehnen ; er Derlange feine^^tuegg betrödjtlidje @r^

ttjerbungen auf Ä^often bc-^ fReid)e§, nur fönnc er uid^t zugeben,

ha^ ^reugen ha^ Unglücf, luetd)e^ Defterretc^ Ui SSertljeibiguug

einer e^renDollen ©ac^e erfa()ren f)ahe, \)a^vi benu^e, um \>k

öfterreic^ifdje SUifodit im ^dd)c Uötlig ^u üerniditcn unb fid^

felbft ein bem allgemeinen Sntereffe feljr nadjtljeilige^ Ueber^

getuidjt gu tjerfdjaffen *).

^ä[§> ber SSorfc^lag be^ ^ai|er§ nad) 33erlin gelangte, er=

regte er mand)ertei ^ebenfen. SIm 16. 3Wör^ legen bie äRinifter

$augn)i^. ginfenftein unb ^lluenöleben bem ^önig au§füt)rlid)

il)re ^nfidjten bar. „2öag man aud^ mäfjlt", fdjreiben fie, „man

mirb gefäl)rlidjen flippen begegnen. 33rid)t man mit SSien,

fo merbcn hk gran^ofen fid^ unstneifelliaft entgegenfommenber

unb gefälliger geigen; aber ha jur @ntfd)äbigung ber lin!^=

rl)einifd)en gürften ©äcularifationen nötl^ig finb, n^erben fie

t>a^ ^cd}t ber ^ert^eilung in Slnfprud) neljmen, fid) auf bem

redjten 9t()einufer feftfe^en, S^iorbbeutfc^lanb bebro^en unb bie

geiftlid)en gürftentljümer i^ren alten planen gemäg, ftatt ju

fäcularifiren, in 3flepublifen DertDanbeln. tiefer Pan", fügt

^augtüi^ eigenl)änbig l^in^ii, „fd)eint um fo leidjter au^fül)rbar,

je genauer man bie Stimmung im ^illlgemeinen unb be^ (Jleruö

in^befonbere in ben geiftlidjen ©taaten in'^ §Xuge faßt. (£ö

ift fein gn^eifel, bo^ biefe Sauber eine republifanifd)c ^cx^

faffung ber ©äcularifation Uür?iiel)en mürben, unb bie gran=

äüfen, tueldje biefe (Stimmung fennen, geigen l)ieUeid)t nur beö-

l)alb fü großen (^ifer für bie (Sntfc^äbigung bev linBrl)einifd}en

Surften, um auf bicfem Söege gu il)tem Qiele gu gelangen,

^ber", faljren bie äJeinifter fort, „and) bie (Einigung mit S53ien

ift fdjmierig, unb gefül)rlid}. ^er ^aifer müßte oor allem on-

erfennen, cö fei Vl}t)fifd) unmöglid), baci linfe 9ftl)einnfer gu

retten, unb be§l)alb auf ben l)inter(iftigen ^45lan uergidjten, einen

fleinen Xljeil ber beutfdjen ^k'fifeungen auf bem liufen Ufer beui

1) «toeiiot a. n. 0. ©. 140.

15
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9fieicE)e ju cr()alten
;
ferner müßte er \id) über bie Irt ber @nt==

fcl)äbi(^ungen erüären. Sföäre man beffen Uerfic^ert, fo fönnte

man ben gransofcn anjciqen, 'üa^ man t^nen ba§ linfe Ufer

abträte, ha^ aber hk äJiajgregeln auf bem redjtcn Ufer au^^

fd^Ueßlicf) Don bem ^aifer unb bem ^ddjc o^ne @inmifd)unq

>er granjofen betroffen tucrben füllten, ha^ ba^er i^re Xruppen

auf bem redjten Ufer ^tpedloö lüären unb inncrl)alb eine§ be*

ftimmten ßeitraume^ fid} ^urüd^ieljen müßten. 5lber barau§

tonnte, nienn bie gran§ofen fid) meigerten, ein offener ^rieq

entftel)en, unb für biefen galt tpärc ^u ermägen, n)effen man

fid) Don (Seiten Oefterreid)^ ju l)erfet)cn ptte/' ^ie SJ^inifter

magen nid)t, fid^ beftimmt p erflüren, fie überlaffen bie fd)mierige

@ntfd)eibun9 ber SÖ3eiiol)eit be§ ^önigg.

©d)on ^wd 'läge barauf fann aber §augti3i^ feinen ^oU

(egen anzeigen, „ber ^önig fei geloillt, nid)tg ;^u unterlaffen,

n)a^3 ha^ SSertrauen än)ifd)en ^ßrenßen unb bem tuiener §ofe

befeftigen fönne; ber ^aifer {)abc bod) immer mit ^reußen 'Oa^

g(eid)e Sntereffe: ^eutfc^lanb Hon ber fran^öfifd)en @inmifd)ung

^n befreien." ^ie Vermittlung Sfiußtanby tonnte man fd)on

au§ Mdfic^t für ^aul I. uic^t abfd)lagen. ^er tönig tt)ünfd)te

aber, baß bie Konferenzen in 35erlin ftattfänben, um fie bem

unmittelbaren Einfluß Xl)ugut'^ unb ^f^afumonj^tt)'^ gu ent*

äiel)en; aud^ fei biefc (Stabt ber paffenbfte Ort für eine Ver^

^anblung, W gugleid) mit SÖien unb ^eter^burg corref))oubire.

Sn biefem (Sinne ging am 19. Wläx^ hk 5lnttt)ort nad) SSien

ah. „^er tönig", ^ieß eg ben 5lnfpielungen beö taiferlid)cn

(Sd)reiben^ gegenüber, „tenne feine ^flic^ten al^ äJ^onarc^ gu

tt)ol)t, um fid) nid)t felbft um bie ©efc^äfte gu tümmern, unb

begreife be^^alb nic^t, \vk ^tüifd^en feinen ^^bfid^ten unb bem

(Sl)ftem feiner äJäniftcr ein äöiberfprud) entftel)en tonne. @r

fei aber bereit, neue Ver^anblungen unter feinen klugen in

Berlin eröffnen ^u laffen, unb ^eiße bie Snterüention S^lußlanb^

millfommen. @ern merbe er aud) feinen ©efanbten in Sfiaftatt

neue Snftructionen geben, fobalb nur ~ ha^ Reifet nid^t ef)er

aU — eine fefte (SJrunblage für hk Einigung ^tüifc^en Oefter=^
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rctd^ unb ^rcugen fid^ gefunbett ^abe; be§()atb fei e§ fe^r ju

n)ünfcf)en, bag bte SSer^anblungcn unüer^üglidö nac^ ber Mcf==

fc^r be^3 tüiener Soutter^ in Berlin i()rett 5(nfang nähmen *)."

5(ber o^ne Siu^Ianb tüotltc fid^ ^^uc^ut in S5erlin auf burd^^

au§ nid)t^ einlaffen. „^Breugen", meint er in einem (Srf)reiben

an fReug, „tjahc bk ruffifc^e SSermittlung ^ttjar angenommen,

aber c§ tüoHe fte tDieber befeitigen burd^ bcn 3Sorfd^Iag, 'bk

SSer()anblungen noi^ t)or bem Eintreffen einer 5lnttDort au§

^eterioburg ju eröffnen; man njerbe fid^ pten, in biefe ^alle

ju get)en2)." demgemäß antttjortete aud) ber ^aifer bem

Könige am 3. 5lpril, bie Unterl^anblungen fönnten in 33erlin

i^ren Einfang nel^men, fobatb — ba§ \)C[%t nic^t e^er a[§> —
bie ruffifd^e 5(ntrt)ort eingetroffen fei. '^idjt^ befto tDeniger

Uerlangt er gerabe ha^^, tva^ ber ^önig erft t)on bem 5(u§faE

ber berliner SSer^anblungen tt)olIte abpngen laffen, nämlid) ha%

tk preugifdjen ©efanbten in Sflaftatt §u toedjfelfeitigem 33ei=

ftanb gegen bie frangöfifd)en ©etoaltfc^ritte 5(ntDeifung erhielten

;

bann tuerbe ^entfd)Ianb bk perfönlidje 33e!anntfc^aft ber hcU

bcn äJ^onarc^cn, bie if)nen gegenfeitige 5(d^tung unb grennb^

fdjaft eingeflößt l)aDe, fegnen.

dagegen fui^te ber öfterreid)ifc^e SJiinifter allerbingg bk

^iitmort au^ Petersburg ju befd)leunigen. ?(m 5. Ipril rtd)tet

er an SDietrid^ftein unter S3eigabe ber berliner ^epefdjen bk

bringenbften S^orftellungen über bie @efäl)rlid)feit ber Sage.

ißtd)v alö jcmaUo fei eö notl)trienbig , eine Einigung ^toifdjen

ben §öfen oon SBien unb ^Berlin ^erbei^ufüt)ren, unb bie-§

fönne nur burd) fd)leunigfte Ueberfcnbung ber Snftructionen

für ben ruffifd)en ©efanbten na^ 93erlin gefc^e^en. „Äein

§(ugenblicf ift ^u oerlicren", fe^t er [)in^u. „D()ne aufrid)tigc

Einigung ber uerfdjiebenen äJiädjtc geljt Europa ju (SJrunbe.

1) Die autelt flcnonnteti ©d^nftflücfe jftmmUid) im ^r. ®i.»% bei

ttn steten: Berlin — SÖien.

2) t^uflut an ^eufe, ^. ^pri(; beilieflenb ber «rief beS Äoijer« öon

betnjelben %a^t, Uö. ©t.»«.
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3ebcr %aQ erlücitert bic ^evtuüftungeu eine§ oUöemeinen Um^»

ftur|\e§. SKan betradjtet eine fReUolution in ©panien aU balb

beUürfte()enb unb imuermciblidj. ^er ^önig t)on ©arbinten ift ge^

nötljigt, bei bcr erftcn 5lufforbcrung eine§ fran5Öftfrf)en ©eneraB

Don feinem X^rone fierabpfteigen. SDer ^of Don 3^ea:|3el ad)tet

fid) felbft bem DöUigen Untergange na()e, unb eben n)irb in

(SJenna eine bebcntenbc Qa^i Don Xrnppen eingefd)ifft, bie man

jum Angriff gegen ©icilicn beftimmt glaubt. ®er Unifturg fo

öieler Sfiegierungen regt bie SSötfer auf; er fdjtüöd^t i^re S^r-

furdjt Uor ben äJ^onardjen, bie it)nen unfähig erfd^einen fte ju

fc^ü^en, unb e§ ift nur ju it)al)r, ba§ in bem Wla^e, n)ie bic

ungeheure äJiad^t ber SDemofratie fid) üerme^rt, bie SJ^ittel be§

2ßiberftanbe§, njetdje ben monard)ifdjen üiegierungen noc^ gc-

blieben finb, öon Xag ^u Xage fid^ üerminberni)."

Snbeffen fdjon ber Entfernungen njegen tonnte W Slntmort

beö ßaaren nid)t binnen ^urgcm eintreffen
; fo gefd)alj e§, ha^

üorlöufige ^efpredjungen in Sftaftatt hk eigentlidje ^erljanb^

lung in S3erlin überholten.

2Bir fa^en, \vk jene erfte 5(nnä^erung hä äJietternidj am

24, Sannar ol)ne (^rgebnig blieb. 9^od) um hk Witte be^

folgenben äJ^onati^ berid)tcn hk beiben ©efanbtfdjaften, ha^

einer jeben t)on ben eigentlidjcn ^^bfidjten ber onberen nid^t^

befannt fei 2). ©leidjmo^l mc§> 'ba^ berliner Sabinet fdjon om

2. gebruar feine 23euollmädjtigten an, ftd^ ujenigften^ äJ^etternid^

fouiel al^ möglid^ p nähern, unb eine äBod§e '\patcx t()eilte

man über bie Söünfc^e be^^önig§ ungefähr baffelbe mit, n)a§

bereite an Heller gefdlirieben mar.

@erabe an bemfelben Xage, am 9. Februar, erging aud^

Don Sßien eine au^fü^rlid^e 3nftruction an bie öfterreid£)ifc^en

©efanbten, biefelbe, meiere für hk Unterljanblung mit ben

1) SSiöcnot, 8ur ©cfd^id^tc be§ raftotter eongreljcS, @. 153.

2) Qobtriii, 14. fjebruor; bic prcufeijd^en ©cfonbtcn, 10. iJettuor.
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gran^^ofen fo genaue Slntüeifungen o^ah uitb bic öfterreid^tfd^e

©ntfc^äbiguiig , fo lueit aUj irncnb möj^lid^, in Stalten fui^te.

3n ^cutfd)lanb fonnten unter biefer ^orau^fe^ung ^efi^ftanb

unb ^^erfaffung im SSe)cntl{d)en unneränbert bleiben; eö !am

nur barauf an, W ipreugifi^en ©efanbten gleid)fallg jum S3er*

^id^t auf ©Hüerbungen in ^eutfc^lanb ^u vermögen. @ö folgte

nun eine fRei^e t)on Sefprctf)ungcn , ä^nli^en Qn^allg tüie

furj t)or^er bte n)iener Unterl^anblung. 9^ur tvax man in

a^aftatt mel)r entgegenfommenb unb, ha beibe SEl)eile beinahe

gteidjmäßig Don bem Uebermutl) ber gran^ofen p leiben l)atten,

awdj lebhafter geneigt, burc^ gemeinfd)aftli(^e 5lnftrengung bem

fremben ©influg eine ©d^ranfe ^u fe^en. ^ie preugif^en @e^

fanbten geben biefem@efü^l nicf)t feiten ^tu^brurf; bei äJktternid),

felbft hei ßobenjl glaubten fie benfelben ©eftnnungen, unb nur

bei £el)rbac^ nod^ immer bem cingeujur^elten ^ag gegen ^reugen

ju begegnen 1). @g tonnte aB äitö^f^önbnig gelten, bagSoben^I

eine @ntfrf)äbigung für ben Ä'önig, mnn hk linfgr^einifrfjcn

^roöin^en abgetreten toürben, in ber 33illigfeit begrünbet fanb,

unb ha^ bte preugtf^en ©efanbten i^re tofprüd^e auf eine

ftricte @ntfcf)äb{gung, etrtja bur^ §ilbe^l)eim, befd)ränfen tooHteu.

2(urf) bie 5(nfprüd)e be^ Sanbgrafen üon geffeU'lSaffel auf ^ulba

unb ^aberborn ttjurbcn alö unmäßige nidjt me^r oon il)nen

unterftü^t, obgleid) ber ^luguftöertrag fie nod) belräftigt ^atte,

unb ber l)effifd)e ©efanbte, greil)crr u. SBai^, in ^ari^^ unb

fpäter in ©erlin fie mit allem ©ifer burdj^ufc^en fud)te'-').

3n ^raufen münfc^te man Slrronbirung, nal)m fogar bie ^läne

gegen Sfiürnberg mieber auf, aber boc^ nid)t aU unabänberlid)c

^orberung. @in bebenflic^er ^untt blieb immer bie @ntfd)ä^

bigung beö ©rbftatt^altcrgi, ^rin;,en üon Oranicn. ^ie ?luguft^

Convention mollte iljm Bamberg unb Sßür^burg übertueifen,

auc^ Deftcrreid) l)atte in C£ampo J^ormio eine @ntfd)äbigung

1) 2)ic preuftiff^cn Wejanbtcn, 21. f^cbruar unb 21. Wän.

2) Die preufeijc^en ©cjanbten nm 17,, 20. unb 21. IJebninr; boS

pteufeijt^e Wintfterium am 16. ^thxmx\ ßobenjl an t^Uflut, 27. ^Kftrj.

ialle^ranb an 5:rcil^arb, 24. Januar.
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jugeftc^cn muffen. Ibcr ein ßeljeimeö ^ilbtommen 5tt)ifcf)en

Deftcrrcic^ unb grantrcid) begrünbctc !cin gürbcrnnßöredtit für

^rcugen, unb nad^bcm bic ^cftimmungen bcö gricbem^ bereite

in fo Dielen fünften üerle^t waren, füf)lte fid) bcr 5laifer feinet-

toegg öerpflicf)tet, einer öon ^reujgen abpngigen Familie fo

überaus reid^en Sanbbefi^ in ber gefät)rlid)ftcn 9^ä^e feiner

©renken ju übcrttjeifen. ^l>ugut {)atte fid^ barüber mit groger

®^ärfe gegen Heller au^gefproc^en, unb ber ^reu§ifcf)e ©efanbte

berichtet : öon ben in SSien anmefenben ©efanbten, aud) ber ipro^

teftantifd)en ©tänbe, t()eilten üiele X^ugut'^ Stnfic^ten über biefe

5lngelegen^eit *). @ogar Sacobi äußerte in einem Vertrauten

@efpräd)e, menn man bem jungen Könige W Sac^e nur üon

ber red)ten ©eite öorftelle, tüürbe er ben gangen ^lan balb

alö ungered^t unb unausführbar erfenncn. @ör^ mar allere

bingS anberer äJieinung, beftanb aber aud^ nic^t me^r auf ber

©ntfc^äbigung in granfen, fonbern moUte fid^ mit ben fünf

trier'fc^en S5alleien auf bem reiften Sfl^einufer begnügen, W
ben naffauifd^en gamiüenbefi^ arronbirten unb meit genug fo*

mol^l öon ber öfterreid)if(^en a[§> ber ^ollänbifd)cn ©renge ge^

legen maren. ^m liebften ptte ber ^aifer hk @ntf(^äbigung

für Dranien gan§ befeitigt. Um biefen ^reiS, ober menn ^reugen

hie (Sntfd^äbigung übernehmen mollte, mar er bereit, auf jebe

©rmerbung in ^eutfd)lanb gu öergicliten unb ben ^ergog oon

aJiobena o^ne eigenen @rfa| burdj ben ^reiSgau gu entfd)äbigen

;

mollte $reu§en barauf nidjt eingeben, fo forberte er für Wo^^

bena eine @ntfd)äbigung, ber oranifi^en entfprec^enb, ouf Ä'oftcn

beS ^ä6)c§. Slllc biefe @egenfä|e fd)ienen aber nid^t unüber^

minblid) ; hk §auptfd)mierigfeit, auf meldte hk ^reugen immer

prüdfamen, mar hk ©rmeiterung Defterreid)^ nad^ ber bairifd^cn

Seite. Ueber biefen ^un!t, fagt Sacobi, henk bcr junge ^önig

gerabe fo, mie griebric^ IL, ber, um fte gu oer^inbern, fid) ai^

bie ©pige feinet §eereS geftellt ^aU. SßoUe Defterrei(^ fie

gleid)mol)l burd^fe^en, fo muffe auc^ ^reugen feine 5lnfprüd^e

1) Äcücr, 27. gebruar.
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in fold^em ä^a^e auöbet)tten, bog bamtt bte (Sr^altung ber

fRetd^^üerfaffunt^ fdjtücrlid) ucrcinbar fei.

60 lange bie eigentliche Unterfjanblung noc^ ^tt)ifd^en

SBien nnb Berlin gefiUjrt mnrbe, tarn man in Sftaftatt nic^t

über @efpräcE)e, S^orfc^täge, greunbfrfjaft^üerftd^ernitgen I)inang.

SBir ^aben nur ^u oft gefe^en, rcie ttjeit bie Sntereffen beiber

(Staaten fetbft in SSejug auf hk Slbftimmungen ber ^Deputation

auöcinanbergingen, ja eö blieb nid^t Icii^t W @etegenl)eit un=

benu^t, raenn einer bem anberen, fei e§ bei ben beutfd^en WiU
ftönben, fei e§ bei bcn gran^ofen, fd)aben fonnte. ^en fran^öfi-

fdjen ©efanbten, bie fdjon ben 6d)ein eineö @inigung^üerfu(^eö

jnjifc^en ben beutfd)en Wäd^tcn übel aufnahmen, öerftd)erte

(£oben^l, hk gan^e ^erljanblung fei nur eine golge preu^ifd)er

3ubringlid)feit unb für ben grieben mit ^ranfreid) oon gar

feiner Öebcutung; trieberum lieg ta^ berliner Sabinet in ^ariö

erflären, man oerfolge üor 5lllem ba§ Qki, 33aicrn aus; ben

|)änben ber Defterreid)er ^^u retten*). Sßirflidje Sebeutung

erlangten bie raftatter iSefpred)ungen erft, aü XljugutW birecte

S8er^anblung mit S^erlin abgebrod)en ober toenigften^ h\^ 5um

Eintritt ruffifc^er Vermittlung aufgefd)oben ^atte.

3n berfelben ^epefd)e Dom 13. 9Wär^, in meldjer er

ß^oben^l oon biefcm g^ifdjenfalle 9^ad)rid)t gibt, erlaubt er

i^m bod), fic^ oertraulid) mit ben $reu§en ^u benel)men unb

über il)re 5lbfi(^ten fid) meitere 5luffläruug ^u oerfdjaffen. 5llleiu

fallö möge er auc^ mit (3öxi^ unb 3acobi einen eüeutuellen

5ßertrag^entmurf oereinbaren, ber ben bcit^cn §öfen überfdjidt

unb für bie fpäteren S^erljanblungcn benu^t ttjerben fi)uue.

(Sobcu^l griff biefe 3bee mit ^[^ergnügen auf, tl)eilte fie fur^

nad) bem Eintreffen ber ^epefd)e, am 22. Wäx;^, anci) 3acobi

alö eigenen (Einfall mit unb fanb bd il)m unb feinen ßollegeu

bereitwillige 3iiftii"i"»"g- ^J^^«» bat \)i:n öfterreid)ifd)en @e=

fanbten, bcu (^ntmnrf felbft ^^n rebigiren, unb, fdjrcibt er, „in

ber Uebcr^eugung, \)a^ immer ber iin Vortljeil ift, ber jucrft

1) Das ^Hnifterium an @onbo}, 23. Kpril.
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hk gebet in bic |)anb nimmt, (\u\q^ id) auf iftrcn Sßorfd^tag

ein". 3n Sobci^PiS SSo^nunf^ füllte and) bie ^erat()un(:i ftatt=

finben, hei wädja aber, um fein 5(uffe()cn ^u erretten, üon

(Seiten ^reugen^ nur @ör^ unb Sftcobi crfdjcincn ttjürben.

'©et eö, ha% @ör^, wie Sobcngl bericf)tet, einen alten ©roll

gegen ße^rbarf) betoal^rte, ober ha^ hie ^^^reußen, uielleic^t fogar

ßoben§l, feine ©djärfe unb ®crbf)eit fürdt)teten, man !am über:=

ein, iiie^rbad) foKe, fo wie ®o^m , an ber Sonferenj feinen

5lnt^ett net)men. ©oben^l, ber alle§ mit i^m beriet^, seigtc

i^m aber ben ©ntmurf eine^ S3ertrage§ in fieben 5lrtifeln, bcn er,

„in ber (^efditüinbigfeit", fagt ße^rbaii) fpäter, niebergefd)rieben

f)atte, unb an ipeldjem Se^rbad^ mit gutem ©runbe manc^cö

ju öerbeffern fanb. 3n^befonbere benjirfte er, bag Sobenjl hei

ber erften ßwfömmenfunft am 25. Mixx^ ^tati eine^ eigentlid)en

^ertrage§, ein meniger officielleö 2)ofument vorlegte, tpeld^e^ er

aper^u eventuel nannte. 3n bem 1. Slrtifel öer^idjtete ber

Mfer in ^eutfdjlanb auf jebe ©ntfc^äbigung für bie 9^icber=

lanbe unb hie Sombarbei, ttjogegen ^reugen für bie linf^rl)ei=

nifd^en ^robin^en nur ein genaue^ ^lequiüalent unb ^mar ha^

^i^tl)nm §ilbe)§F)eim erlangte, ^^ad) bem 2. 5lrtifel mürbe

SD^^obena öom Ä^aifer burd^ ben ^rei^gau, unb fo auc^ ber @rb=^

ftattljalter uon §ollanb buri^ ^reujgen entfd)äbigt. (55ing man

oon biefer ^eftimmung ah, fo foUte er nad) bem 3. ^^rtifel bod)

feinen gaEe^ in ber 9lä^e ber öfterreid)ifc^en ^efi^ungen feine

©ntfd^äbigung erhalten, SD^obena al^bann auf Soften he§> fRcic^eS

entfd)äbigt tüerben , ober bem Ä'aifer ^tatt be^ S3reiggaue^ eine

@ntfd)äbigung nac^ feinem ©utbefinben (ä saconvenance) ^u=

fallen. ®iefe beiben 5lrtifel — 2 unb 3 — entfprad^en ungefähr

bem, wa^ Soben^l einige Xage früf)er mit Sacobi überlegt

^atte, aber @örfe fe^te burc^, ha^ man fie al§ Sllternatiüe neben

einanber fteUte, toa^ hei ben befannten @efinnungen be^ ber^

liner §ofe^ mit ber 3lnna^me be§ leiteten gleidjbebeutenb mar.

^er nun folgenbe Slrtifel — urfprüngli^ ber 4., in bem ber*

önberten @ntmurf ber 3. -- verpflichtete hie beiben §öfe, ben

S^erritorialbefil be^ B^ieic^e^ fobiel al^ möglid^, unb in ben er^
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I)altcttett ^I)eilett auc^ bte 3fieicljc>üerfaffitn9 ju erhalten; inö6e^

fonberc foUtcn nad) bem 4. 5lrttfcl bie brei t^ciftttcf)cn ^ur^

fürften in billiger SScife cntfc^äbigt tDcrben. ®aran fdjlog

fid), 6einaf)e iDörtltd) einer Snftruction Xfiugut'^ entnommen,

ber @runbfa| über bte (Säcularifationen (5lrt. 5), ben Se()r:=

had) aud^ in ber Deputation gu oert^eibigen geftjo^nt tüax.

Oefterreic^ nnb ^reugen oerpfti(f)teten ftcf), bafür einzutreten,

ba^ bie @ntfdöäbigung§))flid)ten foüiel aU möglid^ auf alle

9leid)^ftänbe gleidjmägig oertl)eitt, ©äcularifationen nur fotüeit

alö nöt^ig ^ur ?lnn)enbung gebrad^t, unb auc^ mittelbare ^^e-

fi^ungen unb ©elbleiftungen al^ @ntfd)äbigung oertoenbet

ttjürben. 3n bem 6. Slrtüel üerfprad^en bte betben ä)^öd)te,

iljre Slnftrengungen (efforts) ba^in ^n Dereinigen, bafe bie @r==

tt)erbungen ber gran^ofen \id) tncnigften^ in feiner Sßeife auf

ha^ redjte 9^l)einufer erftredten; bie ©efanbten infHaftatt foUten

(^^rt. 7) im @inne biefer Uebereinfunft eine gleichmäßige ©pradje

fül)ren, iuöbefonbere baljin mxlcn, ba^ hk frangöfifc^en Gruppen

fobalb als möglidj ba^ redete fRl)eittufer unb überl)aupt ba^

gan^e bem S^ieic^ oerbleibenbe ©ebiet öerliejgenO-

Die betben legten 5lrtifel mad^ten feine (Sd)n)ierigfeit

Um fo länger üermeilte mau Ui bem fünften. Denn in SSal)r^

^eit maren bie prcugifdjen SSünfdje auf au^gebel)nte ©äculari:^

fationen geridjtct, unb jeber mußte fidj fagen, ba^, menn fämmt=

lic^e ©tänbe für bk @ntfd)äbigungen auftommen follten, nad)

bem (^ange ber iReidj^^angelegcnljeiten ein @nbe gar nid)t ah-

^ufe[)cu fei. )^ind) bk @utfd)äbigung burd) §ilbeöl)eim fd)icn

^n gering, unb bk preußifd)en ©efanbten l)atten fic^ ben erften

5lrtifel nur gefallen laffen, meil ©oben^l Derfprad), fid) iu 3Bien

/^mar nid)t für eine ^ergrijgcrung in graufeu, aber bod)

für bie @rt)altuHg beö oou ^rcufeen uulängft nid)t oljne (3c^

maltfamfeit gctoonnencn üöefigftanbcjjJ ^u uertüenben. %[^®nU

ftelb für bicfc ä)M|igung fud)ten fic nun aber ba^S Jpauptj^iel

1) ^S ^pergu als ^Uü%t }U ben Berichten Se^ibad^'S unb ber

^rcu^ifc^en @efanbten t)om 26. SKär) im iEB. unb im $r. 6t »%
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bcr qanj^en Sßcröanblunc; 511 fidjcnt: ben S[^cr^id)t Dcfterreic^^

auf jebc ^cr^rögcnint^ nac^ ber bairifrf)cit ©cite. @ör^ f^lug

öor, in ben fünften ^^trtifcl bie ©laufet anf^uneljmen : bie Söe*

ft^unt^en ber erblichen gürften auf bem redeten Ufer mürben

unöertegt bleiben*). Db Soben^l bie ^ebeutung bicfeö 3"-

fa^eg ftcJ) mdjt flar gemacht ^at? @r na^m ot)n.e groge^

SBiberftreben felbft hk ^eber unb fd^rieb i^n auf ben fRanb feinet

(Snttt)urfe^. ^^ad) einem fo tüidjtigen ßugeftänbni^ ^eiatenfirf)

aud§ "bk preugifd^en ©efanbtcn nadfigiebig, unb man trennte

fid^ mit guter Hoffnung auf batbige Uebereinftimmung.

„Slber unfere ^reube bauerte nid)t tauge'', bemerfen fie

in i^rem S5erid^t. (Soben^t t^eitte ben ücränberten ©ntmurf

nad^ ber @i|ung bem trafen Se^rbad^ mit, unb ber ©c^arf^

blicf biefe^ SJ^anne^, nod^ gefd)ärft burd) ben §ag gegen bie

preugifd^en ©efanbten unb ben 5(erger über feine ^lu^fc^tie^ung

Don ber ©onfereng, erfannte alfobalb ha^ !Öeben!ti(^e ber ein-

gefd^obenen (s;taufel. Wlii 9?e(^t bemerfte er, bag fie bem (Sinn

beio 5trti!et gang unb gar tüiberfpräi^e ; man !önne nic^t in

bemfelben 5lugenblide bie ©ntfcftäbigung^^jftic^t ben mettlic^en

unb geiftlid)en gürften gteic^mägig auflegen unb bod) toieber

W tüetttid^en öon ber ^er|)flid)tung befreien. Soben^t fu^te

feine S^lac^giebigfeit baburc^ §u entfd)utbigen, ha'^ t^atfädt)tid)

trofe alter ^eftimmungen Don hm ujeltlii^en dürften bod^ fein

Beitrag gu ben ©ntfc^äbigungen ^u ermarten fei. 5lber ße^r=

badj ertüieberte, er glaube felbft, ha^ hk geiftlid^en gürften

f^tieglic^ mieber W Qcdjc allein mürbe.n be^a^ten muffen,

aber barum braudl)e e§ bod^ nic^t Don Oefterreidl), e^e einmal

hk SS)e|)utation ft(^ barüber au^gefprod^en, au^brücflid) autoriftrt

5U merben. Oefterreid) mürbe fid) baburd) , menn bie' Son^^

oention befannt merben follte, ben §a§ aller geiftti^en ©täube

^u^^ie^en, mäl)renb hk ^Inerfennung beso ©ocietätögrunbfa|e§,

felbft menn er nid)t ^ur 5lu^fü^rung gelange, bod^ ba^in führen

1) Comme aussi que les possessions souveraines hereditaires sur

la rive droite du Rhin restent intactes.
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muffe, bic tt)elttici)cn dürften in i^rcn ^(ufprüd)en bcfc^cibener

unb inöbefonberc ©ad)fcn uub Bremen qccieu hk immä^ici^cn

5lnfprüc^c anbercr ©tänbc be^utfam ^n mad^en. ,,Unb", fut)r

er fort, „md] btefcr ©tnfc^attung raürbe Defterrcid^ üün33atcrn

nic^t^, nid^t einmal bcn ^u Sampo gormio ftipnlirten Snn-

biftrict nefjmen !önnen, unb hk§» wirb tt)o()l bie §auptabfid)t

bcr ^reu^cn hä biefer proponirten ©infdjaltung getücfen fein.

Unb n)enn nun hk ©inipng ber beiben §öfe nid)t ^u 6tanbe

!äme, unb bie $reu^cn nad) i^rer gen)o()nten SSö^UjiUigfeit ben

gran^ofen hk Sont)ention mittt)eilten , n)ie n)ürben roix üon

i^nen bcn Snnbiftrict noc^ forbcrn !i)nnen, bcn mx felbft hm
^^^reufecn gegenüber aufgegeben I)ätten?" „§ier faf) nun", bc*

ridjtct 2el)rbad), „ber @raf (s:obenäl !lar, ha^ id) 9^ed)t tjatte,

unb ha^ xfjn hk ^reu^en i^abcn mipraui^en unb anfüfjren

ttJoKen."

Sc^rbac^ i)at über biefe SSer^anblung einen au^fü^rlid^en

geheimen 33erid^t an X^ugut abgefenbet; man mag ftd) hk

©enugt^uung Dorftcücn, mit tt)e((^er ber eitle, felbftsufriebcne

äWann auöeinanberfe^t, tvk fein oorne^mer, berühmter College

fic^ übereilt, unb mie er, ben man öon ber ß^onferen^ au^ge^

fd)toffen, fog(eid) bic ©a^e burd)fc^aut unb in ba^ ridjtigc

2icf)t gebradjt l)abc. 3n ber biplomatifdjen SSirffamfeit ß^oben^r^

finbet fic^ in ber X^at ni^t lei^t ein anbere^ ißeifpiel, ba§

er mit fotd)er (v5eban!cnlofigfeit uerfa^ren xväxc. ^ag man

il)n \:)abc migbrandjcn unb töufdjcn iüoüen, ift nur eine

^^(eugerung be^ §affe^; benn bic l^lbfidjt bcr preugifdjcn (3c^

fanbten lag offen üor ^^ugen, roar Don ifjrcm <Stanbpunftc au)S

üoUfommen bcred)tigt, unb e^ erfc^eint beinal)e unbcgrciftidj,

ha^ fic (Sobcn^t, tuie man bod) nadj feinem eigenen iöevid)te

annc()mcn mug, nur einen 5lngenblid entgegen fonnte. iöicl-

(cic^t lücnbet jemanb ein, fdjon in bem crften Vlrtifel bcö ©nt-

murfö f)abe Defterrcid) auf jcbcn (Snuerb in ^cntfd)lanb, alfo

audj auf bcn Snnbiftrict uer^iidjtct. Vlbcr bicio lag buidjauö

nid)t in(Iobcii^rj5 5lbfid)t; ct)cr fönute man nad) feinen eigenen

SBortcn glauben, er l)abc mit icncr S^crfidjcrung ben prcufeifdjcn
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©efanbtcn eine gallc legen tt)oI(eu, luenn ntc^t and) i)ier bte

SBorte unb ber ^adpcxijaii git beutlid) trären. ^enn in bem

crftcu Hrttfcl ücr^idjtctc Dcftcrreicf) allcrbincig^ an^ eine bentfd)c

©utfc^äbtßunc; für bcn ^cxln\i ber 9^icbcrlanbc unb bcr Som^

barbct, aber auger biefen ^robinjcn tt)aren auf bem Itnfen

9fi^einufcr hk ©raffd^aft gaüenftein unb ba§ grtdt^al abj^u^

treten, alfo bafür nad) bem Sßortlaut hc§> 5lrttfeB @ntfd)ä:=

bic^ungen in ^eutfd)(anb ntdjt anögefd^loffen. ®er ^ttjeite

%xi\M ber ©onbention befttmmte bann bem ^aifer ein 5lcqui^

balent für ben an ben §er§og öon Wlohena fallenben 33reiggau,

unb ^voax ein ^(equtbalent nad) feinem ©utbefinben. Sßo anber§

fanb ftc^ ein Stequtbalent biefer 5lrt, a(§ in bem Snnbiftrict?

^enn ben @rn)erb ber ©ouüeränetät über bie ©nclaben Orient

unb 3)rijen raoUte Defterreic^ nid^t al§> ©ntfdiäbigung gelten

laffen, (Salzburg lonnte man für bie brei geifttid)cn ^urfürften,

inenn fie erl)alten tnerben foüten, nad) bem ^erluft ber trierifd^en

^aUeien nid^t entbehren. ^a§ !leine ^i^t^um ^affau erfe^te

!aum hk beiben berlorenen Unf^rl^einifd^en S3eft|ungen ; e^ blieb

alfo al^^ @ntf(^äbigung für ben ^reii^gau bon allem, n)a§> Defter-

reid^ bequem (ä sa convenance) gelegen n^ar, ntd^t§ anbere§,

aU gerabe ber ^iftrict, auf ineld^en ber öfterreid^ifc^e Diplomat

ol^ne htn 3Serfud} eineg SSiberftanbe^ felbft bergic^tet ^atte.

Unter fold)en Umftänben mod)te (Soben^l für ein (Bind

erad)ten, ha^ bie gange Unterrebung nur einen bertraulid)cn

(s;^ara!ter, unb ber (Snttüurf nod) feine ^erbinblid^leit befag.

@r !et)rfe gu ben preugifc^en ©efanbten mit ber ©rflärung gu*

rüd: nad) reiflid)er Ueberlegung mit Se^^rbad^ lönne er bte

eiaufel nid^t annehmen. S^atürlid^ rt)urbe biefe 9iJ?ittl)eilung

fel)r ungern gehört, (3öxi§ äußerte lebhaft, ber 3Serbad)t, 'iia^

Oefterreic^ ^bfti^ten gegen 35aiern näl)re, genjinne burd^ biefe

5lblel)nung, gerabe nac^bem hk Slaufel bor^er angenommen,

boppelte (ötärfe; er fagte aud^ gang offen, ha% er toegen S5aiern^

hk ©infc^altung üerlangt ^ahc. 3n gleid)er Sßeife fud)te balb

nad)^er Sacobi auf Se^rbad^ gu tüixUn, @r fd^ob i^m bie ganje

^eranttoortung gu, menn hk ^er^anblung an biefem fünfte
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fc^eitere, unb tvoUte ftd) öugerften goUe^ f(J)on mit einer Sßerfidje^

rung 5U ©unften ber tüeltlidjen ^urfürften begnügen, ^ber bie

beiben Defterreic^er f)ielten baran : an^ bem SSegfall ber ßlanfel

folge gar nic^t, ha^ ben tDeltlidjen gürften ettüa^ entzogen

toerben
, foUte ; man bürfe nur nid)t im^orau^ burc^ 5lnnaljme

ber ©laufet 'oa^ ©cgentljeil auöbrücflid) feftfteüen. ^er Inftoß

tüegen ^aiern^3 !önne aber ge[)oben njerben, tuenn ^reu^en bie

©ntfd^äbigung beö $rin§en Don Dranien überneljmen tt)olle;

benn in biefem galle ttjürbe aud^ ber ^aifer, felbft tDenn er

ben ;örei^gau abträte, feine ©ntfdjöbigung in ^eutfd)lanb for*

bern. 2)arauf fonnten nun tokhev W |)rcu^ifdjen @efanbten

nidjt eingel)en, unb man entfc^lofe fid^ enblid), ben ©nttuurf,

o^ne ben ftreitigen ^un!t entfd^ieben gu l)aben, nadj Sßien unb

33erlin gu fenben*).

^ie S3erid)te, fomo^l ©obenäf^ aU ber preugifdjen ©e^

fanbten, laffen jcbod) erfennen, ha^ man bon beiben ©eiten

ben äBunfdj nad) Einigung em^)fanb. 3n S3erlin tuurbe ber

©nttüurf fogleid) einer cingeljenbcn ^cratljung unterzogen, unb,

tpenn aud^ mel)r al^ ein $untt un^uläffig erfd^ien, immer

blieb e^ ein SSort^eil, ba§ man toenigftenö bie gegenfeitigen

5(nfprü(^e fannte unb nac^ äJ^itteln ber Einigung fud^en fonnte.

SO^it ber ©ntfd^äbigung burd) §ilbci§l)eim tüoüte ber Honig fid)

begnügen, tuenn er baju nod) 'i)k ©idjerung beö gcgenioärtigen

^efi^ftanbe^ in granfcn unb augerbem hk 5(nertennung ber

fo uiel beftrittenen (ilaufcl erhielte, gür Dranien tüünfd)te er

t>k tricr'fc^en 33alleien, tuolltc aber audj beniÄlaifer eine(^om*

penfation für ben ^rei^gau jugefteljen; nur muffe fie nid)t

tüiUtürlid) oon Defterreic^ (a sa convenance), fonbcrn bnrdj

einen Sl^ertrag bcftimmt mcrben. 2)er @rl)attung ber gciftlid)en

iturfürften mar man nid)t entgegen; ober hk ^^crtt)eilung ber

(£ntfd)äbigung^pflid)t auf meltlidje unb geiftlid)e 3^eid)^ftünbe

mugte freilid) alö unanc;füljrbar erfdjeinen. ©e()r bel)utfam

1) ^tifxhaä), 2G. «märj, gobcnjt, 27. ^Wcirj; Oeibc «eri(f)tc nbflcbvurft

bei <ö!jbd q. ü. 0. V, ^ün^ong ©. XIII Ig., bie p«u^ijd)cn Öefoiibteu,

24. unb 20. Warj.
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blieb ber ^önig nod^ immer in ^^lüem, itjog bie ^ranjofen an^

ging. Um bie Uebergriffe auf bcm re(f)ten Ufer ab^utt)ef)ren,

toollte er nic^t ^Inftrenguugen (efforts), fonberu nur (Sorge

(soins) Ucrfprec^en; felbft hk ^orberung, ha^ hk granjofen,

mie man boc^ fo eifrig münfr^te, ha§> retijte Ufer ücrlaffen

möd)ten, follte erft bann geftellt tüerben, lüenn i^nen \)a§ linfe

förmlidö abgetreten fei *). 5(m 8. 5(pri(- gelangte biefe neue

3nftruction nadj fHaftatt; gleid) am folgenben Xage trat eine

ßönfereng ^ufammen, an n)eld)er nun aud) Setjrbad) tl)eilna]^m.

©^ geigten ftd^ tpieber hk frül)eren ©egenfä^e, aber gugleid^ ber

entfd)iebene Söunfd), fte ju übernjinben. 5lu^er §ilbe§^eim,

beffen SBert^ üon ber einen 6eite nidjt tüeniger Derminbert,

olg t)on ber anberen überfd)ä^t mürbe, fud)ten bie ^i^eu^ifd^en

©efanbten noc^ bebeutenbe ©rmerbungen in graulen gu madjen,

fogar 9^ürnberg gu geminnen; aber fie ftanben baüon ah, a{§>

Se^rbad) erllärte, er mürbe, felbft menn ber ^aifer feine gu-

ftimmung ertl)eilte, lieber fein 5Imt aufgeben, aU in eine ber

i)fterreic^ifd^en Wonaxd)k fo üerberblid^e ßw^iil^iii^Ö tfiüigcn.

^^llmälig ging man auf bcn gegcnmärtigen ^efi^ftanb in

graulen gurüd, ben bie fatferlid)en ©cfaubten nidjt angufed)ten

fd)ienen. Um fo eifriger fud)te @ör| nun hk Slaufel burd^-

gufe^en. 5lud) je^t ermiebcrten hk Defterreid^er , ber ^aifer

lönne nid^t auSfdjliefelic^ bie geiftlid^en 33cft|ungen al§ @nt^

fd^äbigung beftimmen, aber fie crflärten jugleic^ mit ber größten

SSörme, bcm Sn^alt ber (5;iaufel feien fie gar nid)t entgegen

;

molle Preußen auf bie @ntfd)äbigung für Dranien üerjidjten,

fo mürben fie and) ha^ 5lpergu fogleic^ nod) im gtmmer unter-

seidenen. 5luf bie preu^ifc^en @efanbten mad)te biefe @r!lärung

fo mie ha§> gange S5enel)men Soben^r^ unb fogar 2cf)xhad}'§>

fel)r guten ©inbrud^)^ aud^ ift nic^t gu begmeifeln, ha^ beibe

lebhaft eine ©inigung tüünfi^ten. @ö fd^eint fogor, t^a^ Sobengl

fidj nadigiebiger geigte, ober oon ben legten ^bfidjten Oefter=

rcic^g in ^eutfdjlanb meniger fagte, aU iijm nadj 5ri)ugut'<5

1) S)a§ SWintjtenutn am 2., 8., 13. ?l|»rU.

2) 2)ie |)reuBijd|cn ©efonbten, 10. u. 11. ?lt)ril
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2(nn)eifungen geftattet wat. 3n einem S^ad^trage, ben er am

25. äJMrg bcr Snftruction Dom 13. folgen lägt, ()atte bei* Mu
niftcr für ben §cr§og t)on SJ^obena \)a§> ^rjftift iSal^burg in'^

5(uge gefaxt. ®a man in bicfem gatle bk trier'fd^en ^alleien

nidjt mo^l für bie @r()altnng ber geiftlid)en ^urfürften ent=

beeren fonnte, Dermte^ er aU ©ntfd^äbignng für Oranien anf

ha^ 313i^t(}um O^nabrütf, ha^ er auf 117,000 ©intno^ner nnb

56 Qnabrat = 9}Zei(en fdjä^te. Qnm @rfa^ für W ©raffdjaft

galfenftein badjte er bie immcbiaten X^eile t)on ^affau, unb

augerbem ben bairifd)cn Snnbiftrict gegen öfterreic^ifd^e S5e^

fi^nngen in ®d^tt)aben ein^^utaufc^en. @§ fd)eint nic^t, t^a^

CEoOenjl in ber ©i^ung öom 9. 5[pri( biefe fünfte (jerüor^

gef)o6en ^at, unb fo lange man fid^ nid)t and) barüber einigte,

blieb ber erfte §lrtifel beg ^Ipergn nur eine gorm, nntcr meldjer

\)k ^reugen, allcrbing§ bem ftrengen SSortlaut entgegen, etma§

anbere^ üerftanben, - al6 hk Defterreid^er. 5(ber nnauflö^3lid)

mochten and) biefe §inberniffe einem guten SSiUen nidjt er-

fdjeinen; jcbenfall3 tüurbc ha^, ma§ hk ©efanbten au§ 9taftatt

beridjteten, in Berlin nid^t ungünftig aufgenommen. 5(ue^

ö^oben^r^^ @r!lärung 50g man ben <Sd)lu6, ber Äaifer Ijahc

gegen ^aiern menigftcnö !eine meitgelienben nnmiberruflid) be=

ftimmten ^Ibfid^ten. ^er Äönig billigt in allen ©tüden ha^

^^[^erfa^ren ber ©efanbten; bie Einigung mit Defterreid) fei

Don ber ^öd)ften SSid)tigfcit, gleid)t)iel ob fie in Berlin ober

in iRaftatt ^n (Btanbe fomme; fie follen fortfal)rcn, bafür ^n

arbeiten, ein CEourier luirb balb au^füljrlidje Snftnictioncn

überbringen >).

@l)e aber biefe 9^adjric^ten nad) 3taftatt gelangten, weit

bie ^-öerljanblung abermals, unb abermals burd) 3^t)ugut untere

brod)en. ^cr öfterreidjifdje 9J^iniftcr l)attc a\h^ i§.obcr\^V^S ^e*

pefdjen erfal)rcn, baß auf bie 9f^üdfcl)r iüouaparte'^ nid}t mc[)r

j^u red)ncn, unb uou ben g^an^ofen in Italien nid)t^ ^u cr^

langen fei. ^amit mar bcr ^auptgruub für CEobeui^r-^ ^(n*

1) ®o8 Winiftcrium, 20. ^Ipril.
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n)efent)cit in 9fiaftott tüeggefallen. gut bie öfterreidjifd^en 3n*

tereffcn in ber grieben^bc^utation ftanb Se^rbad) ein, unb fclbft

für bie ^er()anb(un(^en mit ^reu^en mochte er befonberg nad^

beu legten Vorfällen ebeufo geeignet aU Subengl erfc^einen.

Sa bie gortfe^ung ber raftattcr Unterljanblung toax bem

öfterreidjifdjen ä}änifter je^t, nadjbeni $ren§en hk rnffifdje

^ermittlnng angenommen (;atte, ntdjt einmal ertDÜnfdjt. Sßie

ber Ä'aifer in ber ^Intluort an ben ^önig am 3. ^pril anf

ben ruffifd^en ^Vrmittler Uertüiefen Ijatte, fo fdjreibt and)

X()ngut einige S£:age fpäter nad) Sftaftatt, man muffe je^t, c()e

man an ben eüentnellen ©nttnnrf Uc lefete ganb lege, W 5lnt=

njort an§ ^eter^bnrg erinarten. S)er ^aifer tünnfd)e (£obenjl

für einige 3^it in SSien gn fel)en, tnöljrenb feiner 5Xb\nefenl)eit

!önne Seljrbad^ and) bie ^efdjüfte be§ ^önigg uon Ungarn

nnb S^öl^mcn führen 0.

ßobengl empfing hk 9flad}ri(^t am 5(benb be^ 12. 5(pril,

nnb mit ber i^m getnöljnlic^en 9f^afd)l)eit befanb er fid) fdjon

am 5lbenb hc§> 15. anf bem SBege nad) SSien. ®ie ^ren6ifd)en

©efanbten tnurben an Se^rbad) gelniefen, nnb erhielten and^

t)on biefcm frennblid^e SSerfi^ernngen. @!o mar aber offenbar,

ha"^ bie fo l^offnnngSüoü begonnene Unterl)anblung je^t anf

längere Qcii ftoden mürbe, unb ben nädjften SSortl)eil baoon

^ogen mieber bie gran^ofen. ®enn mod^te and) X^ugut noc^

ferner in S[^erlin nnb fRaftatt auf gemeinfame Sf^eben nnb Wa%^

regeln gegen bie Uebergriffe ber ^remben brängen, e^ lägt fic§

ermarten, bag nun and^ ^rengen in feiner frül)eren 6tellnng

t)erl)arrte; ber ^önig mngte fid), inie man am 13. 5lprit ben

©efanbten fdjreibt, einftlx)eilen mit bem Xrofte begnügen, me*

nigften^ einen großen ^l)eil S^orbbentfc^lanbg oor feinblid^en

Einfällen geftd)ert ^n l)aben. Iber tva§> gefd)el)en toax: hk

35er]^anblnng in Sfiaftatt nnb Oor allem \>k 'iRa6:ix\d)t Don

ber rnfftfd)en SSermittlnng, ipar bod) genug, um ben ?lrgmol)n

unb 5lcrger ber grangofen ^u erregen. ®ie f))otteten too^l

1) S^uöut an 6o(icnal, 8. ^px'xl
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über bteneueSoalitton: frac^ten, tüer bie 200,000 3J?ann fteHett

tüürbe, um i^itcn i^re ^eute §u entreißen ; in 2ßir!(tdö!ett tüar

i^re (Borge größer, aB bie prcu^tfd^en ©efanbten ti)a^rnai)men.

^iefe laffen in i^rcn ^^erid^ten nur \)a^ Wi^bef^a^cn an bcm

iibermütf)igen öenel^mcn Xreill^arb'^ unb 33onmer'^ ^eröortreten.

5lnbererfeit^ tDaren fie andj ttJteber Defterreic^^ nid)t fidler; fie

fpred)en ben ^erbac^t au^, ber ^aifer unb bie 9fie|3ubU! möchten

bod) I)eimlic^ gegen ^reußen unb über eine STfieilung S5aicrn^

fic^ Uerftönbigt ^aben. Unb ben größten 5lnfto§ nal^men fie,

alö Soben^l fur§ üor bem ^Ibf^ieb in feiner SSeife W SSorte

fallen lieg : @r begreife ni(^t, tüag benn ^reugen baran liegen

tonne, bog ber ^aifer einen fleinen ©ren^ftreifen üon SSaiern

unb baburc^ eine bcffere ©rengc geimnnc. Sßegen einer fold)cn

^agotelle foUe man fic^ in einem fo entfd)eibenben ^ugen-

blicf nid^t d^üaniren^).

(So fa^en aud) hk ^reu§ifdl)en ©efanbten nadj allen

leiten §inberniffe unb Gegner, nad^ feiner fidjern §alt.

Slber balb trat ein ©reignig ein, bog granfrei(^ tüie Defter=:

reic^ ben 3[3eiftanb ^reugen^ nod) eifriger al§ Dorbem fud)en

lieg unb §u rafc^er CSntfdieibung bröngte.

1) 5)ie preufeijd^cn ©ejanbten am 18. %px\i. 35o§ 2)?inifkrium on

ftefler, 27. 9lpril.

16
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^te ©efanbtf^aft S3ernabotte'a in Sßien.

SBenn SE^ugut gletd^ nad) bem ^rieben öon Sampogovmio

auf beDorfteT^enbe 2öibertt)ärtig!eiten ()tntDie^, fo ^atte er ganj

befonber^ ben biplomatifc^en ^er!e^r im ©inne. S^li^t ol^ne

(SJrunb. ^ie frangöfifd^en ©efmtbten waren ber ©d^recfcn ober

tüenigften^ hk Unbequemlid^feit ber fHec^ierungen, bei beiten fie

bie 9fteJ)ubli! Dertraten. Uubegrenst in i^ren 5(nfprüd)en, eifer*

jüdjtig unb empfinblicC) , \vk meiften^ rafd) (Smporgeftiegene,

njurben fie an ben §öfen, \>k man ftürgen tüoUte, gubem ber

äJ^tttelpunlt ber Ungufriebenen, hk görberer, menn nic^t hk

^(nftifter t)on Unorbnungen, in iDeld^en bann ha^» ^irectorium

ben %n[a^ gu getüaltfamem @tnfd)reiten finben fonnte. (So tüar

e^ in SSenebig, in @enua unb nodj jüngft in fHorn unb in

ber (Sd^tüeig gegangen. ^a§ Uebel fteigerte fid^ baburc^, ha^

ben officiellen ©efanbten getnötinlid^ untergeorbnete Slgenten

beigegeben iDurben, bie nod) tt)entger Ütüdfidjt gu net)men

braud)ten. Sßie t)iel ^erger ^atte ^aranbier ber :preu§ifdjen

fßegierung in 33erlin Derurfad^tl^) ©elbft Slallet)ranb flagte

über bk gred§:^eit biefeg ajienfdjen, o^ne ha^ er bod^ toagen

burfte, i^n abprufen. ^ein SSunber, ha^ man fo läftige @äfte

nid§t mit SSergnügen !ommen fa(). ßange genug ^atte ^reugen

gezögert, e^e eg nadj bem bafeler ^rieben eine unmittelbare

SSerbinbung gtüifd^en beiben §au:|)tftäbten fi(^ gefallen lieg.

9flod^ me^r münfd^te X^ugut fomo^l ber ci^al))inifd^en unb

bataöifd^en 9ie)}ubli! aU granfreid^ gegenüber ben fremben

©influg unb ben biplomatifd^en SSerfe^r einfttDeilen auf 3f?aftatt

1) 330t S5b. I, ©. 297 bicfes SerfcS.
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5U befd^rönfen. @r l^atte nod) bcn befonberen @runb, bag

man am wknex §ofe Sftangftreitigfeiten jtuifc^en ber franjö^

fifdjen unb ber ruffif(f)en ©efanbtfc^aft, mithin fogar Un^

anne^mli(f)teiten in ^eter^burg bcfürd^ten mugtc. 5lllein

je me^r Sll)ugut jögerte, um fo eifriger bröugten bie gransofen,

t)k in ber biplomatifdjen SSertretung an bem taiferl^ofe hie

feierlidje S(ner!cnnung i^rer ©Icic^bercdjtigung unb ber 5luf^

nafjme in hk euro:päifd)e ©taatenuerbinbung erbüdten. ©leid)

in iRaftatt bei ben erften Unterrebungen mit Sobenjl tparf

^onoparte tk ^rage {)in, ob er nid)t toiffe, tx)eld)e ^erfön^^

lid)!eit ber ^aifer aU ^ütfdjafter nad) ^ari^ fd^iden tücrbe.

ilobcn^i antlüortcte feinen Snftructionen gemä^, über W 5lb^

fidjten feinet §ernt fei i^m gar nid)tg be!annt; er iuiffe nur,

baß ber ^aifer nad^ bcn ©runbfä^en ftrengfter ©parfamfeit

fidj t)orgenommen l^abe, wo nur irgenb möglid^, eine ^c-

fdjränfung ber Slu^gaben eintreten ^u loffen. SSafjrfdjeinlid)

luürben hk ^otfdjüfter beträd^tlid) uerminbert unb burd) (55e^

füubte be^ jn^eiten unb britten fRangeg erfefet tüerben, \)k

mcniger Soften Uerurfad^ten unb bie ©efd^äfte ebenfo gut be=

forgen tonnten^).

SDer frauäöfifc^c ^eUoUmädjtigte ^atte bamaB nidjti? er^

tüiebcrt, unb bie S(ngelegent)eit ruljete einige Söodjcn. ^lö^lidj

crt)ielt ^übenjl am 21. Januar einen 33ricf ^üna^arte'!3 Dom

12. unb barin unter uerfd)iebenen SfJad^ridjten audj bie Iku

läufige äJiitttjeilung, ber General 33ernabüttc fei jum 33ütfdjafter

in ^Bkw ernannt unb mcrbc nidjt fäumen, fidj bortljin ^u bc^

geben. Ciobcn^l, aufö äußerfte überrafdjt, magte nid)t, oljue

Xtjugut etiua^:5 (^ntfdjeibenbcö ^u tljun. 5(m 24. 3anuar fd)icfte

er einen (Courier, um in 2öien Don bem SSorgefallenen ^a^^
vid)t ju geben. „@ö ift offenbar", fe^t er l)inju, „bafj bie

iranjüfifdjc 3ftegierung, mcil fie bcmcrtt, baß luir bie ^^Ib-

1) Kobcnjl QU Xdußut om 24. 3ttnuor. 3n ö^nli(^cr SBcije liefe

t^ußut au(^ ^Jielji auf ü^nW^t ^t^tffxtn anltooricn. 3:f)Uflut ou 6obcnjl,

l'd. maxi.
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fenbung tiun ©efanbtcn mocilidjft lange ^inju^alten fud)en, W
(Büd)c auf bie @pi^e treiben will Uebrigen^", meint er bann,

„i[t hk Sßa^l be§ (SJeneraU 33ernabotte, ben id) in Stauen ge*

fannt f)abe, üiclleictit bie raenigft fc^led)tc, \)k fic^ treffen üe^.

Dbgleid^ er nur einfadjer ©renabier iüar, al^ er ben Ärieg in

3nbien im 3at)re 1782 mitmad^tc, ift er bod^ einer ber Um==

gängüdjften, hk man un^ fdjiden fonnte, ^at anc^ immer gegen

t>k, mit njeldjen er gu t()un tjatte, fidj am anftänbigften be-

nommen. Slber eg gilt nur ju feljr üon biefen Seuten, bag

aud^ berS3efte nic^t^ taugt." X^ugut antn:)ortet am 3. gebruar

fe()r ungehalten, c§ fei gegen alle formen, bag man bie @r^

nennung eine§ ©efanbten nid)t Dörfer gur ^Ingeige bringe.

(S;obenäl foU ^onaparte mittl)eilen, ber Ä'aifer tx)ünfd)e nur

©efanbte gmeiten fRange^ unb junöd^ft nur in 9flaftatt; ba^in

tuerbe bemnät^ft aud^ ein !aiferlic^er ^eDoHmäd^tigter ab=

ge^en. Uebrigeng, meint Sll)ugut, ha man feine $äffe gefor«

bert l)abe, fo fte^e 33ernabotte'g iReife fobalb nid^t ju beforgen

,

benn man JDerbe il)n bo^ nid^t ber ©efa^r au^fe^en tüoUen,

an ber ©ren^e äurüdfgeujiefen ^u iDerben.

@enau in biefem (Sinne fd^reibt benn and) ^ohm^i am

10. gebruar an S3ona^arte. 5tber ttjie mod)te er ^um ^toätm

Mak überrafc^t tücrben , al^ er wenige Xage fpäter in ben

Leitungen lag, ber fran^öfifd^e 33otfd^after, ©cneral S3ernabotte,

fei mit einem ga^lreid^en befolge am 8. Februar 5lbenbg in

SBien eingetroffen ^}. Mit ber ^reiftigfeit, hie alle SJia^naljmen

ber Sfiepubli! d^arafterifirt, ^atte 35ernabotte gar nic^t erft ^äffe

Oerlangt, fonbcrn oljue Umftänbe Oon äRailanb au§ bie Sfteife

angetreten, "an ber ©ren^e ertlärte er bem öfterreic^ifd)en

General, er tt)erbe e^ alg geinbfeligfeit betrad^teu, mnn
man i6n feinen SSeg nid^t fortfe|en liege. SJ^an n^agte ni^t,

i^n an^ul)alten, unb fo !am er jum größten SSerbruß ber öfter*

reic^ifdjen 9?egierung nad^ S33ien. 3^u au^^utüeifen ^ätte offenen

l)^ernabotte'§ erftcr ^Beric^t au§ Slßien on ^iaüe^ronb ift öom

9. Q^ebruar batxrt.
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fSind) mit ber SfiepitBli! Gebeutet, ben matt borerft burcf)au§

üertnctbcn tüoUtc; Xf)uqiit fd^reibt att (Eobcn^l, bcr Äaifcr Ijahc

fc^ott Dörfer ben greiseren üoit ^eßclmanit ^um ©cfattbteit für

graitfreid^ erttattitt; er reife al§> ministre plenipotentiaire

;

itöt^igenfaUg tüerbe man fti^ fogar entfd^licgcn muffen, einen

33otfd)after ^u fenben^.

^adj foI(^en SSorgängen fonnte ha^$ ^erpltnig be^ Wu
nifter^ ^u bem neuen ©efanbtcn nic^t 'öa^ freunblicfifte fein.

Xf)U9Ut zögerte, ben @enera( aU 35otfc^after §u empfangen;

erft am 27. ^ebruar mad)te 33ernabotte ben officiellen Sefud),

nad^bem man Dörfer fic^ geeittigt i^attc, bafe ^egelmann nid^tö

bcftomeitiger nur ah$ ©efattbter /^tüeiten 3flauge§ md) 5ran!=

reid^ ge{)en mürbe 2). 3n l^cftigem §(erger flagte ber ^irector

fRembel bem preugifrf)en ^eöollmöi^tigten in $ari^, bag Defter^

reic^ fic^ in biefen SSer^anblungen fo fleinlidj unb l^inter^altig

^eige unb bie @f)re, hie man i^m burd^ bte (Ernennung cine§

33otfdftafter^ bemeife, gar nid^t §u fd^ä|en miffe^).

^ie 3nftruction, öon SEalle^ranb am 17. Sanuar untere

jei^net, mieg S5ernabottc an, öon ben ita(ienifd[)en 5Ingelegen^

Reiten nur, menn bie Defterreic^er fie ertüft^nten, uttb bann

üerfö^nlic^ unb befd)tt)id^tigenb ju reben, ahe^ !ein Qugcftänbnig

^u mad)en, inöbefonbere jebe ^erle^ung ber ci^alpinifrf)en @ren,^e,

jebc Xruppenbetuegung gegen ?Rom mit einer ^rieg^erflärung

^u bebro^en. ^Den ©efanbten in S^taftatt mürbe inbcffen W
Slufgabe zufallen, ben ©influg be^5 5^aifer^ im ^eic()e burd)

33egünftigung au^gebe{)ntcr (Bäcularifationen ju ucrminbern.

SBcitcr foUte ber @enera( in ©rfa^rung bringen, 06 öieöeid^t

Ocfterreic^ ^u einer .gerftcKung ^o(en^3 fid) ^erbeitaffen merbe.

„@ö ift Äat()arina", fd)reibt Xalle^ranb, „meld)e bie Xl)cilung

1) i{)U0ut an gobenjt, 23. gcbruor, an ^ietricl^jiem, 17. Qfebruar;

2) t^ußut an ?8ernabotlc, 24. gfbruQt, UWintfl. b. ^uito. in ^oriS;

on (SoIIorfbo, 26. Sffbruor, W\ iBitoenol a. a. O. II, 88.

S) SfTtiaboite an 2:an(Qranb, 11. Ofebruar; 6onbo), 24. Februar.
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attflcftiftet l^at; in ^rcujscn ift bic äT^cinung bcö S3olfe§, bic

bort ctttjaö bcbcutct, il)r ntcmal§ a,nn\i\(\ (\etucfcn, bcr ^aifcr

^at fid) unter bcn tl^eilcnben Wox\axd)cn immer am mcuiqfteii

eifrig unb am menigften befriebigt gezeigt. SSteIlctd)t ift eö

möglitf), $olen unter einem fä^fifdjen ober bairifd)en ^rin^en

f)cr^ufteEen. ®c{)r mid^tig tt)äre e^ fobann, bic 5lbftc^ten ber

beiben ^aiferpfe in ^^e^ug auf bie Xürfei ^u erforfd^en. 6inb

fle nod^ auf eine X^eilung gerichtet? @in Unternef)men biefer

5lrt bürfte in feinem gaUe anber§ al§ mit Qi^si^'^iii^Ö granf^^

reid§§ gur Sl[ugfüJ)rung fommen."

93^öglic^, ha^ man burd) biefe 5lnbeutung auf ^ona^arte'ö

@5)3ebition nad} 5leg^|)ten vorbereiten, mögltd^. ha^ man, tok

p)d Sa^re früher hd ber (Beübung $oterat'§, barauf l^inmeifen

moEte, Oefterreid^ fönne burd^ türüfdje ^romn^en für bie pol-

nifd^en eine @ntfd)äbigung, ober für 'bk Sl^ergröjgerung gran!«

reid^^3 ein Slequiüalent finben. ^enn in allem Uebrigen mar

bie 3nftruction ben SSünfd^en be§ ^aiferS gerabe entgegengc=

fe|t, mie benn aud) SEaße^ranb ben (^runbfa| an hk ©pi|e

fteEt, ber triebe tjon Sampo gormio foUc feincSmeg^ hk fflM-

!ct)r ^u bem öfterreid^ifd)en 33ünbniJB Don 1756 be^eid}nen.

Oefterreid^ g^enge freilid) nid^t mdjx mit granfrcid^ ^ufammen,

aber c^ fönne nod) immer gefäl^rlid) merben burd^ hk 'iilad}^

barfdE)aft mit ber ci^alpinifd^en fjfle^ublif unb bcn @influ^,

meldf)cn bcr Ä'aifcr im 3fiei(^e übe, mcnn er hk geiftlid^en gürften

ert)alten fönne i).

Unter fold)en Umftänbcn mar hk 5lufgabc hc§> ©efanbten

fc^on an fid) nid^t leidet; nur menn bic t^atfäd^lid^en @egen^

fäfee burd§ ein feinet getoinnenbeg ^ene^men gemilbert mürben,

lie^ fid^ ein ©rfolg ermarten, mie er ein§clrien fran^öfifdjcn

SDiplomatcn, meifteng ber alten ©dl)ulc, ^u ^^eil gemorbcn

1) 2)te 3nftructton ncbft ^töci <^vippUmtnitn im äWtniftcriutn bc§

3lu§tt)ärttgcn. ©oneBcn Instructions generales pour les agents diplo-

matiques de la Republique, öon S^otle^ranb untcrseid^net, \t^t bcrftänbigc

^Intöcifungcn, bie, wären ftc befolgt ttorben, öiel Unl^cil Rotten bcrl^üten

fönnen.
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iDor. 5l6er SBernobotte fcf)ien ein öait^ anbereg SSorBtlb öor

5(ugen §u ^abcn. ßobenjl f^ilbcrt ifjit, tüte tüir fa()eu, ntdE)t

untiott^etl^aft; and) f)at er ftet§ ^u ben politifd£)cn Generalen

gejault unb in feiner fpäteren Saufbol^n eine finge 33cl)ntfam!eit

ttja^rlic^ nid^t öermiffcn laffen. Slber in SBien geigte er t)on allem

baö ©egent^eil. 5(m 2. SD^är^ ^atte er bie erfte $lnbien^ beim

Äaifer, beplo^irte bann, tvk man p fogen pflegte, feinen

d^orafter al^ S3otfc^after nnb empfing öom 6. bia 8. $0iär^

bie S3cfnrf)c ber Diplomaten, hk il)m im Sflange nad^ftanben.

©ein ^er!el)r blieb jebod) auf hk mit ber Sflcpubli! befrcunbcten

©efanbtfc^aften öon ©panien, ©arbinien unb §ollanb be^

fc^rönft. 5ln bcn §of fam er feiten, ba ha§> Sßefinben ber

Äaiferin, t^k am 1. Wäx^ eine Slodjter geboren Ijatte, größere

geftlid^!eiten nid^t geftattete. 9^od^ ba^u ^atte ^ernabotte t>k

Ungefd^idlid^feit, ben @r^l)er§og ^arl, ber ^um S3cfud^ ber ©r^^

^er^ogin SJiarie ©liriftine na^ Sßien ge!ommen mar, perfönlirf)

^u beleibigen. 5ll§ ber ^rin^ i^n erfud^en lieg, eine für ben

9)iontag beftimmte ßufammenfunft auf ben Dtenftag §u öer-

fc^icben, meil er einer (Sinlabung be^ ^aiferg folgen muffe,

antwortete S3ernabotte: menn ber ©r^^er^og am 9J?ontag, fo

fei er felbft am Dienftag oerl^inbert unb muffe be^l^alb auf

bie 3i^f^"^"^cn!unft üer^icliten *). Um fo eifriger njar er be^

mül)t, in ber miener @efellfd)aft @influ§ ^u geminnen nnb

rcpublifanifc^e 3(nfid)ten p verbreiten. (So gelang i^m, einige

33crbinbungen mit bem 5lbel anp!nüpfen ; l)äufiger fanb er in

ben mittleren ©täuben Un^ufriebenl)eit mit bem geiftigen Drucf,

ber auf Defterretd) laftete, unb lebhafte X^eilua^me, ja 33e*

munbcrung für bie franjöfifcljen Sbeen. ©«3 muß ä^^<^^fcil)^ft

bleiben, ob S3eetf)oDen, roie fo oft er^ä^lt morbcn ift, bie 'an-

rcgung ^u ciuem feiner bcbcutenbften 2ä5er!e oon bem fran^öft>

fd)en (General empfangen l)at, aber gcmift ift er mit iöeruabottc

unb einigen ber ©efanbtfdjaft nal)e bcfreunbctcn 9Jiufifcrn in

1) (fbcn an ©rctiüinc, 17. W&xi cnßlijd^eS 61aflt8ar(^lb. ^Bemo«

bolte an tafleijrQnb, 19. ^Jlärj.
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SSer!c^r getreten, ©clbft auf bie nicbcren Slaffcn, bte ^an\i^

ttjerfer, ttjanbtc bcr 33ütfd)after feine Slufmerffamfeit , be^aljltc

fie f)ücE) imb bel^anbelte fie nad) ben Siegeln ber republifanifd)en

©gaütät, o^ne aber, tpie Heller fd)reibt, ettüaö anbereg ^u er^

reichen, al§ bag er bk untertänige ^eöotion biefer Scute in

Sßerlegen^eit fe^te*). Sf^atürlic^ blieb ha^ ©efolge l)inter bem

$ßürgefe|ten nid^t gurücf. SSaf)rf^einlid^ in Sfiücffic^t auf ben

X^eil feiner Snftructionen, ber fic^ auf,33olen be^og, ^atte man

i^m einen ^tngeprigen biefe^ Sauber aU 5lbjutanten beige-

geben. @r nannte fir^ äJiarin ober 9Jiaurin, galt für einen

S^leffen be^ Ä'önigg ©tani^lau^ unb fe|te fi^ fogleicf) mit feinen

uuäufriebenen Sanb^leutcn in SSien unb @ali§ten in S8er=

binbung^). 9^od^ tüeiter gingen hk @efanbtf(i)aft§fecretäre

©aubin unb greüille; fie trugen abfic^tlic^ bie ^era(^tung ber

öfterreid)ifc^en ßuftänbe gur ©c^au ; e§ !am §u auffälligen 5luf

^

tritten an öffentlid^en Orten, ja gn einem I)eftigen 2;umult im

X^eater, aU bie gran^ofen ben burc^ bie ^arftellung gefor=

berten fRuf: ,,@g lebe ber ^önig" mit lärmenben ^roteftationen

beanttt)orteten. 2)ie $oli§ci fa^ bagegen 5llle§, mas^ mit ber

fran^öftf^en (5Jefanbtfcl)aft in Sßerbinbung ftanb, mit arg^

möl)nif(^en 33li(fen an, tüie^ einzelne ^erfonen aug, nal)m S3üc^er

t)erbäcl)tigen 3nl)alt^ an ber ©ren^e in 53ef^lag, unb fo l)atte

ein Heiner Ä'rieg beinahe gleichzeitig mit 33ernabotte'^ 5ln!unft

feinen ^2lnfang genommen. S5on bebeutenben llnterl)anblungen

finbet fi(^ bagegen feine ©pur. Xalle^ranb felbft bemerft in

ber Snftruction, 33ernabotte'^ Stellung merbc ^unäc^ft ein 33e^

oba^tung^poften fein. 2öa^ fid^ allenfalls anfül)ren lägt, ht^

trifft ^um gröjgeren Zi^tii nur Sleufeerlic^feiten. ^aS 2)irec=

torium l)atte in ben befreunbeten Staaten ^) ein SSerbot gegen

hie alten franji)fifc^en Drben ermirft. (Sine gleid^e ^orberung

1) ^tUtx, 26. mal

2) ^cHer, 11. 3lpr«.

3) ©onboj, 18. 2)cjcm6er, ba§ ^reufeijc^e ^OUnifterium an ©anboj,

31. 2)cäembet 1797, ^x. 8t.»l.; Jltiugut an 3Dietrid^ftcin, 5. ^pxxl, bei

fßmnoi, 9lo[tatter eonßrcB, 6. 153.
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ftellte ^ernabottc tu SSien fd)ou Balb nad^ feiner ^tnfunft unb

mit befonberer ^ringltdjfeit am 30. dMx^, al^ einic^e ©migranten

ftc^ I)eraug(ienommen f)atten, t^re Orben unter beu genftern

be^ 35otfd)after§ gur ©d^au ^u tragen unb babur4 mie 35erna:=

botte fic^ augbrücft, einen "äct offener ^f^ebellion gegen bic

iRepublif äu üerüben. daneben beüagt er fid), ha^ ber öftere

reic^ifc^e (2taat^!a(enber bie SJJitglieber ber Vertriebenen ^*önig^-

familie nod) immer mit ben alten Titeln aufführe; in einem

ßanbe mo bie Senfur befte^e, trage bie ^Regierung für ber=

gleichen hk ^erantmortung.

©einen polttifd)en S5eobad^tungen fann man nidjt eben

befonbere «Sd^ärfe nad)rü^men. ^^ugut lieg ftd) menig mit

i^m ein, rebete faum über Sf^om ober W ©d)tt)ei^; ^eimlid)

fc^te er aber, roie Sernabotte ju bemerfen glaubte, bie Mix^

ftungen fort*), ^er S3otfd)after bcrnal)m, Defterreic^ l)abe

Don iRuglanb unb ©nglanb neue 5(nerbietungen erl)alten,

tuf^befonbere fei ^flafumom^f^ eifrig bemül)t, eine neue Koalition

än)ifcl)en ben Äaiferpfen, Snglanb unb ^änemarf ^u (Staube

ju bringen. X^ugut begegne il)m jeboc^ mit ^älte, fage, man

muffe nid)t rcben, fonbern l)anbeln. >Da§ l)inbere i^n aber

nic^t, mit ben beiben ©efanbten näd}tlid)e 3"fömmen!ünfte ^u

galten unb mit oergnügtem ©efic^te bie euglifd)en ©olbftüde

cinjuftreidien, n)ofür er bann jebe^mal Derfpred^e, ben Äaifer

für bie (Koalition ^u getoinnen^). iöeinal)e nod) beben!lid)cr

ftang, ma§ über hk l)ergeftellte Einigung ^mtfc^en Defterreid^

unb ^reu^en öerlautetc. Ci^atUarb ^atte öon Berlin gefd)rie^

ben, Öernabotte mürbe in bem preugifdjen ©efaubten einen

nüfelidjcn unb freunblidjen üöciftanb finben^). 5lber ÄcUer

geigte fid) mciiig cntgegenfommenb, ein iöcrftofe gegen bic

gijrmlidjfeitcn Ocrftimmte itjw bollenbö, unb ^cruabottc fdjiU

bert it)n ^um 83crgelt a(§ ben ergebenen, ganj oon X^ugut

1) IBernobotte on toac^ranb, 10. ^örj, 20. gjlärj.

2) 99«nabotte on tofle^ranb, 4. «ptil.

8) eoinarb an 5Bernabottc, 31. gj^ötj.
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ab]^öngic|cii Wiener Dcftcrrcid)^. Hm 11. Hpril bcrtrf)tet er,

bic ©crüdjtc über eine neue Soatition ßctrännen an ©tärte;

ber §ag ^tüifrfien Berlin nnb SSien ijahc fidj (^emilbcrt, bcr

^aifcr laffe aud) in feinem äußeren 35cnef)men beutlid) er*

fennen, ha^ W 9^ad}ric!^ten au§ ber :|3rengifd}en gauptftabt

t^m nid^t mipelen. 33ernabotte iroßte ba^egen nid)t müßit^

bleiben. 3n einem ©efpräd) mit bem nea)3olitanifd)en @e-

fanbtf(^aft§«@ecretör S3a|)tift, bcr für Xl)ncjut'§ Sßertrauten galt,

lieg er fid^ meitlöufig über ^reugen au§. @r tüiffe, fagte er,

bon ben näd^tlii^en ßi^f^ntmenfünften, ben im ginftern fc^lei^

djenben Umtrieben, Don ben Hn^fid^ten, hk bem ^aifer burd^

einen §of gemad^t tüürben, ber il)n immer getäufd^t t)abe

nnb ber nidjt öerfeljlen trürbe, alle fd^önen S^etl^eneruncjcn,

wie fo oft, aud} ie|t irieber in ffiand) aufge^^en p laffen.

„^er ^önig öon ^reugen !ann fagen, voa^ er iüiH", erroie*

berte 33a))tift, „ber ^aifer tüirb fd^on iDiffen, tüie toeit er bem

geinbe feinet §anfe§ trauen barf." ,,Sd^ erad^tete eg ober",

fä^rt S5ernabotte fort, „für tüefentlid), hk beiben §t)fe, foöiel

i(^ !önnte, au^einanber p galten. 3d^ ^Cib §errn S3aptift

einige ungetüiffc 5(nbeutungen, lieg il}n bemerfen, ha% mir bie

©ntfd^lüffe, hk ber ^önig Don ^reugen faffen mürbe, gar

feine (©orge machten, unb meine SSorte fo mie mein Sene!^==

men gaben i^m Diel §u beulen."

S5eina^e gleid^geitig fann S5ernabotte freilid) über einen

gang anberartigen, meit angiel)enberen ©egenftaub berid)ten.

^ie ^aifcrin l^atte mö^reub ^toeier äJionate ben neuen 33ot*

fdjafter nod) immer nidjt empfangen, ^ann fd^eint aber bic

©orge für il^rc ©Itern unb bog mel^r unb mcl^r bebroljte

Ä^önigreid) 9^capel il)r fclbft ben SSunfd) nad) einer ßufammen^

lunft eingeflößt p ^aben. 35a))tift toor ber Vermittler; al^

^ag ber SSorftellung möl^lte man ben 8. 5l|)ril, einen ©onn^

tag, ben Xag eineg großen @mpfange§ in ber §ofburg. 33erna::

botte Ijatte barauf bcftanben, unb bie ^aiferin felbft aEe ^m
reben unb S5eben!en prüdgetuiefen. 5luf ber Straße mie im

Sttnern be§ $alafte§, er^älilt er nid^t ol^ne ©elbftpfricbenl^eit,
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f)attcn fidj ^ol! unb ^öflütflc ^aljlrcicf) ücrfamtnclt, um bte

repii6li!antfcf)e @efanbtfd^aft mit bcn brcifarBiöcn ©d^örpen

cin^tc^eu ^u fe^cn. Sernabottc traf bic ^aiferin ^^uerft in il)^

rem Bcfonbercn @emad), umgeben t»on einigen ^rinjeffinnen

beö gofeg. „@te ift aufgeftanbcn", er^ä^lt er, „unb Ijai fid^

öon t^ren grauen entfernt, um mid) an ber Xpr gu cm^jfan^

gen." äJ^an fann c§> bem @enera( aU 5Serbienft anred^nen,

baj3 er l^ier, fo iDte frül^er, aU er bem ^aifer tiorgeftellt

iüurbe, feine 5(nrebe auf toenige, einfädle SSorte befd^ränlte,

ol^ne mie fo mand^e republüanifd^e (Sd^önrcbner in ©djmulft

unb gro6fpred)erifd[)e ^(jrafen ^u Verfallen. ®ie ^aiferin

ttjanbte \)a^ ©efpräd^ fogIei(^ auf xl)x §eimatplanb; fic

jlüeifte nidjt, ermieberte fie, an hm guten (S5eftnnungen bc^

^irectorium^ unb fd^enfe bepalb ben @erüd)ten, bie in ^c-

pg auf 9^ea^)el verbreitet tüürben, leinen stauben. 33er=

nabotte fud)te fie ju berul^igen; hk eben erfolgte Stbfenbung

einc§ fran^öfifd^en S5otfc^afterg, hk SBaftl (5jarat% fagte er, fei ein

gute^ S^^^^-'"; ^^^^ tDÜrbe fid^ in ^rieben orbnen laffen. ^ie

Ä'aiferin burbe l^eiterer, f(^ien allmätig Don bem erften ©iu^

brucf, ben 33ernabotte'§ ^(nlüefenl) eit ()eruorgerufen, gurüd^U:^

fommen; fie fragte, mie er fid} in SBicn gefalle, fprad^ öom

2^^eater, üon äJiufi! unb anberen gleidjgültigen 2)ingen. 5lud^

bic beiben @efanbfdjaft^=(Secretäre mürben üorgefteEt. ^ann
folgte bie SBorftellung bei hcn jungen ©r^Ijer^ogen unb ber

jungen ©r^^er^ogin 5(malie, toorauf fid^ S3ernabotte in ben

großen ßirfet begab, ^er Äaifer fam unb unterl^ielt fid)

eine Sßiertelftunbc mit i^m, pm 5lerger ber Höflinge. „Slud^

bk Äaiferin", fd)reibt er, „tDetdjc nad) it)rem ®emal)l bic

9fiunbe mad)te, f)at fic^ tauge bei mir aufgehalten. SDic greunb==

Ud^fcit, mit iDclc^er fic mit mir fprad), ijai ben ^xxM in (2h:=

ftounen gefegt," 5(ug bcn 33erid)tcn anbercr Oiefanbtcn cr^

fie^t man, baft bic 9^iciigier ber Sßcrfammcitcn in bor ^I)at

auf^ .'pödjftc gefpannt mar unb iu bcn maunidjfadjftcn

33crmut()ungen fic^ erging 0- ^ic 3J?ciftcn mürben frcilid^

1) SBfrid^t bf§ bQtaötjd^en Envoye cxtraordinairc tjon f^at\Un,
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enttäufc^t itjorbcu fein, tücnn fic auö 33ernabotte'^ 35erid)t

erfa()vcn ptten, ta^ bic 9flebcu bcr Äaifcrin fii^ nur ouf bic

im ßirfct antücfenbcn tarnen belogen, nnb bog ^crnobottc,

njie er fc^reibt, fid) beftrebte, an ^öflidjfeit nid)t f)inter ber

tofertn unb ber @r§l)cr^ogin 5lmalie ^urüd^uftc^en, bie fic^

gleichfalls mef)rere äyjtnuten bei i^m aufgel)alten l)abe. ^m
5lbenb lieg aber Uc Ä^aiferin ST^ugut rufen unb l^atte eine

lange Unterrebung mit i^m. ^ernabotte gemann ben @tn=

brud, ba^ fie ben ^rieg ni(i)t njolle, c§> fei benn, bog man
t^re Altern in 9^ea))el, ober (Scl)n)efter unb (Sd)tt)ager in Xoä^

cana angreife. ,,3^ n)ürbc mid) tDO^l pten, S3ürger M'mu
fter, fdjliegt bcr 33crid^t, ©ie üon allen biefen Sflid^tig^

leiten §u unterhalten; aber in bem Slngenblid, in tt)elc^em

man eine neue (S^oalition anbettelt unb allcS aufbietet, um
Defterreid) pm Eintritt ju betregen, fd)icn e§ mir nid^t über=

flüffig, <Sie öon ollen Umftänben in ^enntnijs ^u fe|en, njeld^e

meine S5orftellung begleitet l)aben."

©0 fc§meid|ell)aft biefer ©mpfang erfd)einen mod^te,

er fonnte ben S3otfc^after mit ben Unbequcmlid)!eiten feiner

Stellung unb S3efd)öftigung nid^t üerföpen. ^o-^ S8er-

:^öltni6 5U Xl)ugut, gu ben meiften ©efonbtfd^often lüor

unb blieb ber unfreunblict)ften 5lrt. S(m 12. Sl|)ril ^otte er

eine lange Unterrebung mit bem öfterreic^ifd)en SJJinifter.

SBieber bilbeten bie bourbonifd^en Drben ben §oupt*

gegenftonb. 2ll§ Xpgut bemerftc, Oefterreid) muffe oud^

TOdftdjt auf $aul I. nel)mcn, melc^cr fiubmig XVIII. aU

^önig onerfenne unb befc^ü^e, fonb .^ernobotte ©elegen^

l^eit, einem präd^tigen ©trom republifanifd)er S^erebfomfeit bie

^d)leufen ^u öffnen, „tiefer 5:t|rann bcö $Rorbenö, biefer

Xiger in SJJenfc^engeftalt mxh feinen £ol)n erl^olten," rief er

ouS; „mon tüirb ip im §er^en feiner Staaten angreifen, olle

SOßien 11. %px\l an ben Burger Agent van Buitenlandsche Betrekkingen

im nieberlättbijc^cn 8tQQt§Qrd^iö im ^aag. (Sbcn an ©rcnbiKc, 11. ^Ipril

englifrf)e§ ©toatäard^lb.
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klaffen in feinem ^t\d)e finb feinet 3od^e^ überbrüffig, ^ron!^

reid^ fennt feine ^rojecte, aber e^ tpirb fie ^u l^inbern tüiffen

unb ^olen n)ieber()erftcllen." 5^^ugnt fragte, tüte benn

Defterreic^ habci fahren folle. ®cr gricbe üon Sampo gor-

mio, ertüieberte S3ernabotte, jcige gcnugfam bie guten @efin=

nungen ber 9tepu6li!, bei ber §erftellung ^oleu§ tDÜrbe aud^

ettt)ag 9^ü|lid)eg für Oefterreii^ gcfd^ef)en. X^ugut flagtc 'Da^

gegen, ha% ber griebe nid^t ^ur 5(u§fü()rimg gefommen fei,

ha^ man bie preu§ifd)en ^roüingen nid^t prüdfgebe. 5lber

58ernabotte ertüieberte, ber Äönig moöe fie gar nid)t jurücf^

nehmen, unb 'Oa^ ©efpräc^ enbigte tuieber mit allgemeinen Sf^e*

ben^arten. 33ernabotte mar auf ba^ ^leugerfte üerftimmt; in

einer S^arafteriftif ber miener Diplomaten, bie er feinem 33e^

x'idjtt beilegt, braudjt er hk ()ärteften ^luöbrüde gegen ST^u^

gut'^ Smmoraütät, ^eftec^lidjfeit unb §interlift. SDen öftere

rcid)ifc()en äJiinifter ()ätte e^ allenfalls tröftcn fönnen, Ijättc

er gelefen, \>a^ hk meiften feiner Kollegen nidf)t öiel beffer be=

^anbelt mürben.

'üflod) an bemfelben Xage fdjreibt ^ernabotte an Xalletiranb:

er fei tro^ aller §lbneigung gegen bie biplomatifdje Saufbalju

nad) SBien gegangen, benn er l)abe nad)t()eilige folgen be-

fürchtet, menn ber bortige Soften aud) nur Xage lang unbe^

fe^t bleibe. (Seine 5lnmefent)eit fei Don 9^u^en gemefen.

„Sefet aber", fä^rt er fort, „glaube id) meine Slufgabe erfüllt

^u l)aben, unb id) benad)rid^tige ©ie im SSorauS, ha^ id} ba§

2)irectorium erfud)en merbe, midj ben militärifdjcn Obliegen-

l)eiten jurücfjugeben. 9J^eine auögefprod)ene 9fleigung für ben

iiärm unb hk Stufregung beö Sägern beftimmen mid), i^m

biefe ^Jöittc üor^ulegen. Urlauben ©ie mir, 3l)nen ju fagen,

bog eö Don ber größten SBid}tigfeit ift, mir einen SJ^anu Don

bcfannter (ll)ara!terfeftigfeit jum 9^ad)folger ^u geben >)•"

Offenbar l)at er noc^ feine Hl)nnng, bieö (-^efud) mürbe

e^er, aU er ermartete, t)ieUeid)t el)er unb gemiß anber^, al§

er münfdjte, in Erfüllung gcl)en.

1) «crnabotte on taüfi^ranb, 12. ^prtl.
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^ie @ef(f)td^te ber fRet)oluttong^eit ^at immer t)on neuem

öon ber übergroßen Siebeutnng gu reben, n)eld)e bamol^ ben

re:|)ubltfanifd)en ^Ib^eid^en beigelegt iDurbe. ^en (Gegnern toa^

ren fie ein ©egenftanb be§ 5lbfd)eu^, nnb ha^S ^irectorium

fdjien feine eifrigere (Sorge ^u tragen, aU bie $ro))t)eäeil)ung

ßafajette'^ Don ber Söeltreife ber brei garben rec^t balb pr
SS^oljr^eit jn machen. 3n ber Snftruction mirb benn and^

bem 33otfc^after ein fdiarfe^ Slufmerfeu auf bie gormen ber

©tüette aU unerläßlid^* empfo()len. „^ie S^iepubli!", fdjreibt

^olletiranb, „ptte getoünfi^t, alle Unterfc^iebe ber ©tifette

aufjnljeben, ober fo lange fie befielen, t)erlangt fie il}r fRed^t.

9flad) bem grieben Don Sampo gormio erplt bie Siepubtit

alle ^rörogatiDe ber alten SDbnardjie." ^ernabotte foU \)cp

plb, ioenn ber :päpftlid)e 9^Juntiu^ mit ber SSernid)tnng beö

ÄHrd^enftaat§ feine fRec^te Derliert, ben SSortritt oor allen

übrigen ©efanbten forbern. — ^a§> Untooljlfein ber ^aiferin

befeitigte mit ben großen §offeften aud) hk SSeranlaffung jn

ßonflicten, mie fie X^ugut fd^on im ^orau^ befürd)tet l^atte.

Mit befonberem ^elbftgefü^l nnb gu nic^t geringem ^erger

ber ^otigei trugen aber bie grangofen in ber öfterreic^ifc^en

§au))tftabt i^re runben §üte mit ben breifarbigen (Socarben;

felbft Xl)ugut l)ielt hit ^a^c für ioid)tig genug, um fid) bei

Heller ^u ertunbigen, ob ber :preußifdje §of in S3erlin fi(^ ber==

gleid^en gefallen laffe^). ^a§ ^irectorium l^ielt barauf nod;

ftrenger al§ ber S5otfd^after, nnb aU man einmal bcforgte,

^ernabotte möge fid) bo(^ Dielleid)t irgenb eine 9fiad)giebigteit

5U 6djulbcn fommcn laffen, fügt Xallet)ranb einer ^epefdje

W biplomatifdje Söenbung hd : „'^a^ ^irectorium erfie^t au§

3l)rem S^eridjt über bie ^lubicng hd bem ^aifer, tia^ @ie

5llle§ t^un, unb baß man S^nen ^lle§ erzeigt, \\)a§> W ©Ijre

ber üie))ubli! erforbert. ^§> legt aud) hm Sf^ad^ridjten einiger

beutfdjen 3^itung§fd)reiber gar feinen Glauben hd, iueldje

beljaupten, hie ^erfonen in Sljrem ^ienft trügen hie franjö^^

1) ^eöer, 11. 5lt)rU.
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fifrfje e^ocarbe nur im 3nnern 3l)rer 2öo()nuttg, unb erfd^tenen

au§er^al6 o^ne hk^ unterfc^eibenbe Qd(^m^)." SBo hk gran*

jofeu fid) al§ Ferren fül)lten, bradjten fie aud^ an ben @e^

fanbtfc^aft^gebäuben ba§> §lbäeid)en ber ülepubüf, bie ©ötttn

ber grei^eit, an. @tn ^ilb biefer 5(rt, tt)ie er ea eben in

Xnrtn gefe^en, njoüte ^ernabotte audj für fein ftattlid}e§

§otel in ber SSallnerftrage ()erridjtcn laffen^); gleid^ nad^ ben

(Smpfang^tagen (jatte er einem njiener Tlakx ben Auftrag

gegeben. 5lber ha^ S3tlb tt)urbe nic^t fertig, man erfuhr, \>a^

bie $oli§ei fid^ eingemifd)t unb bem SJ^aler @ntfc^äbigung ge=^

boten (jabe, ujenn er bie 5lrbeit unterlaffen ober Derjögern

UJoUte. 5ll§ enblidj nad) mel^r aU Dier SBodjen hk ©öttin

ber grei^eit ausgeliefert iüurbc, geigte fid) ein unförmlid)eS,

ganj unbrauchbare^ 3^^^^^^^- ^^^ @ad;e war um fo Dcrbrieg^

li^er, aU eben toieber ein Courier beS ^irectoriumS, ein ^olc

S^amenS '*Mai\^m§>h), bie erneuerte tolt)eifung überbradjte,

ber ^otfdjafter möge in feiner SBeife, inSbefonberc nidjt in ^e^

äug auf bie äußeren 3^^^}^"^ «^cm ^nfel)en ber Üte^ubltf ju na()e

treten laffen. ^luSfüljrlid^ fe^t ^ernabotte bem SJ^inifter bie

©djtuierigteiten, benen er begegnet fei, auSeinanber, unb bittet,

fogleid) burdj einen tüdjtigen Mnftlcr in ^an§> ein neues ^ilb

anfertigen ^n laffen. „@S mirb bie Xatcntc ber franjöfifdjen

8djulc bej\eugen", fe^t er Ijin^n, „unb ^u gleidjer 3^^^ ^i^'

§elbent(}aten unb hk 'SRadji ber großen Station in ©rinnc^

rung bringen. 3c^ ermartc cS mit großer Ungcbulb. SSor-

läufig nimmt eine breifarbige galjue bie ©teile ein, meldjc für.

^a^ ^^Ib^eidjcn ber ^Jicpublif beftimmt ift."

iUMliSscluSfl) foUte bicfe ^epefdje nod) in ber S^iadjt
*

mit nad) ^4§ariö ne()mcn. ^ie legten Sä3ortc bc^^eidjucn genau

ben ä^-'itpuntt, in mcld)cm fie gefdjrieben iunrbe. 5(m 13. ^Ipril

1) XaHe^ranb, 19. m&xi,

2) S)o§ Öic^müacr'jc^c ^qu8, 9lr.8. 3)einat)ottc fjaiU ben crften 6tö(f

öon bem reichen ^Ärmeelieteroutcn äüiinmer gemietlKt, ber c8 ton ben Gtben

beS im XueU gelöbteten Surften IRorl öon 8i(^tenftein flefoujt ^oUc.
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gec^en fedj§ U^r ^benb§, n)a^rfd)einlid^, um bem ^irectorium

nod) einen t^atfäd^li^en ^emet^ feinet Vatriotifd)en @ifer§ j^u

geben, i)aiic ^ernabotte bie bretfarbtgc ga^nc an einer grogen

6tange auf bem Salfon feinet §aufeg aufpflanjen laffen*).

®a§ auffallenbe S^i^^^i^ ^^^^^ i^ ^cr ujenig belebten

6trage eine äBcile unbemerft. ?lber allmälig fummelten

ftcf) @ru))pen, bie il^re ^ertuunberung, balb andj il)r Wx^\)cx^

gnügen ^u er!enncn gaben. ^a§ 5(ufpftan§en einer ^a^ne

njar an ftd^ etn)a§ Ungett)i)()nlicl)e0 ; einige l)ielten bie große

©tunge für einen grei^ett^baum, anbere, in Erinnerung an

ben ©til franjöfifc^er ^rodamationen, für ein @^mbol, bag

mon äBien luie eine eroberte ©tabt bel)anbeln tooöe. @^ fam

^inju, "oa^ man chcn lebhaft ber ^age gebadete, in benen eine

fold)e @efa^r fel^r na^e getoefen tuar. ©erube t)or einem 3a()r

f)atten bie S3ürger ber gauptftabt fic^ erhoben, um ben %n^

griff ^onaparte'io uöt^igenfaH^ mit ben SBaffen abäun)el)ren.

^en 17. 5lpril, ben ^ag, an tüeldjem hk allgemeine ©in^eic^--

nung in bie ßiften ber S^lationalgarbe ftattgefunben ^atte, moUte

man feierlidj begeljen; fd)on feit bem 26. Wcäx^ tüuren ^or^

bereitungen getroffen, unb ha^ hk fran§i)ftfc^e ©efanbtfdjaft,

tactlo^ geuug, gegen bie ^eier al» gegen eine ^eleibigung

granfreid^g fid) ^eftig ausließ, öermel^rte nod^ ben Eifer ber

S3et)öl!erung, hk fdjon 33ernabotte'^ ^enc^men gegen ben ge-

liebten Ergl^eräog at§ eine fd)tüere ^eleibigung empfunben ^atte.

^er Särm üor bem ©efanbtfd^aft^l^otel na:^m gu ; bie ^oligei

tourbe aufmerffam, unb um 7 Ul^r begab fic^ ber ^^^oligei^

birector t)on ber Se^en, tuenig fpäter ein ^Ibjutant be^ ©tabt^

commanbanten p bem 33otf(^after, hdht mit bem bringenben

Erfu^en, hk auffällige gat)ne tuieber einp^ie^en. ^ber S3er^

1) §Qut)tqueIIen für bie folgenbe ^arfteüung jinb SBernobottc'S 33eri(^fe

Dorn 14. u. 16. ^pxü, ein 33rief 5)aijet'§ an 2t^xhaä) bom 14. ^^ril, 5^eUer'§

%ept]ä)t öom 18. '?I(^)rit. ^luBerbem ift ber im ))reufeij(3^en ©taatS-^rd^it)

befinblic^e ^eritä^t eine§ Uxümx 3[Rufifei§ Rummel benu^t, »eld^et beftänbig

mit ber fransöfijiä^cn ©ejanbtfd^aft öerfel^rte unb eben be^^alb »enifle Xaqt

m^ ^ernabotte'S ^breife äBien öertoffen mufete.
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nabotte erftärte mit bcm ganzen ^omp republt!anifd)er fRebe^

ireife, e§ fei $f(ic()t ber ^oli^ei, bie ^nf)c f)ersufteßen, bie

go^ne ttjerbe bleiben, er tperbe fie ouf ber ©pt^e feinet SDe=

gen§ aufredet galten; nur über feinen Sei^nam gel^e ber SBeg

5U bem gezeitigten 3^i^K" ^^^ fRe^ubli!^). S^id^t o^ne ©orge

begab fic^ ber S3eamte auf hk ©taat)acan§let, tüo man einige

S^orfe^rungen traf, aber ^u fpät unb nid)t tüirtfam genug,

um gleich im beginn eine S3etücgung ju unterbrüden, Uon

bereu Umfang man nod^ feine Sl^nung l^atte.

Unterbeffen njar bie ^unlell^eit eingebrod)en unb ber

Särm in ber Sßallnerftrage §um Xumult gcrtJorben. ^a^ @e^

rüc^t, bie granjofen tDoIlten einen 5(ufrul)r gegen ben ^aifer

anftiften, t)attc eine unsä^ltge 9J^enfd)enmenge — man regnete

gegen 50000 — au§ ben SSorftäbten {)erbeige^ogen, bereu fc
bitterung tüu^§, al§ ein ^^Ibjutant S3ernabotte'^ in bem ST^or-

tücg bc^o $alafte§ erfdjien unb, bie ^auft am @äbel, ha§> SSol!

bebro^te, auf W ^oIi§ei unb bie S3eamten fd)alt, ja, nad) bem

Wu!§brucf eine^ 5(ugen§eugen fid) trie ein Sf^afcnber geberbete,

^ergcbenö nat)m hie ^olisei einige Sßerljaftungen Dor; gegen

^alb neun Vi\)x flogen \)k erften ©tetne in bie ^enftcr be^3

@efanbtfd)aft^^@ebäube^, unb inbem (Siner fid) auf ben 5lnbcrn

ftellte, gelang eg einem gettjanbten §anbmer!ögefcllen, an ben

ftciuerncn Figuren be^ ^ortal^ hinauf ben S3alcon ^u er*

flettern. ^ie gal)ne toirb abgeriffen, im Xriumpl) juerft auf

bie greiung, bann f'i)on ^albuerbrannt t)or bie gofburg

getragen unb unter ben genftern bcg ^aifcrö bem Dfficier

ber ^adjc ausgeliefert.

3n ©ernabotte'jg Sßol)nung ttjar um bicfe St^it !cine

<Bd)c\bc meljr unDerlcgt; menig fpäter fprengte ein fd)iücrer

©teintüurf aud) baS Xljor bc!^ ^alaftcö; bie 3)^engc brang in

ben inneren $of unb uerfud)te bie Xrcppe ()inauf,vifteigen.

$ier begegnete man aber bem ^otfdjafter, ber mit feinen Vlb*

jutanten unb ©ecretären mit (Säbeln unb ^iftolcn bcuiaffnet

1) Xoijcr on ße^rba(^, 14. «pril. '^ äiiH^

17
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bie Singreifer oben erttjartete. Sßieber becjing er bk Unüorfid)*

tigfcit, bie SOienge burd^ ©djimpfreben noc^ mef)r gu reijen;

einer an§ ber SDienerfd)aft feuerte fogar p)ti ^iftolenfd)üffe

ah, bie glüdlid^ermeife nur dn^ leichte ^ertüunbung ^ur

golge i)atten; bie äRenge fn^r fort, ben §of p erfüllen, brang

in ^üc^e unb ©taUung, s^rtrünimerte bm Söagen be§ @e^

fanbten, immer unter bem ©efc^rei : @g lebe ber ^aifer! 33ei*

nal^e jn^ei Stunben ^ielt ber Särm an, ol)ne bag bie toenig

ja^lreid^e ^oli^eimannfc^aft, nur uon einigen ^atrouiHen

unterftü^t, i^n ptte befcl)n)i(i)tigen lönnen. — SSäl^renb beffen

l)atte S3ernabotte ^u t)erfcl)iebenen dJlaUn an X^ugut gefc^rie^

ben^). 3i^^^f^ Ö^Ö^tt a^t U^r giebt er Don bem Tumulte 9^ad^^

rtd^t unb !logt über bie Untptigfeit ber ^oli^ei
;

^toti ©tun==

ben f))äter melbet er, bie ga^ne fei abgeriffen, ber §of Hon

einer toüt^enben SJienge erfüllt; er forbert feine $äffe, toenn

nid^t bie förmlii^fte ©enugtl^uung geleiftet, bk ga^ne oon

'bm i)fterreid^if^en ^eprben n)ieber aufgewogen, jebe X^eil-

nal)me ber Sf^egierung an ber S5efd)im|)fung feierlid^ in 5lbrebe

geftellt, unb ftrenge S5eftrafung ber @(^ulbigen Uerfpro^en

tüürbe. (Snblid^ ^tüifd^en elf unb gnjölf U^r fd^reibt er jum

Dritten Wal „bk le|te 9'lote, bk Sl^ugut Don t^m er^^alten

n)ürbe" ; er bittet je^t förmltd^ unb fo fc^leunig, ai§> irgenb

mögltd^, um bk ^äffe für feine 5lbreife. @leid)äcitig rid^tete

er aud^ an befreunbete ©efanbte bk 5lufforberung, fid^ fofort

in feine SSol)nung p t)erfügen, um Don i^m bk ©ntfd^lie^

jungen ju erfahren, tt)etd^e bk erljabene SBürbe ber fRepubli!

erforbere. 5lber ^ur 5lnttt)ort erhielt er nur SJertröftungen auf

ben näd^ften 9J?orgen, unb fo blieb er auf fi(^ felbft angetoiefen,

U^ m^ Sö^itternad^t eine ^^bt^eilung Infanterie au§ ben

SSorftäbten, bann aud^ bon ©d^önbrunn Saöallerie l)erbeige^

fommen toar. ®er gof tourbe ^efäubert, bk ©trage abge^

1) §aeften, 14. u. 18. 5tl3nt; er j(5^ic!t 93ernQbotte'§ Sd^veiben im Drtöi'

nal; bcrjclbc Söortlaut im ©ntniurf on ben j^anifd^en ©ejanbten ßompo Mond^e

im ^Ofltnifterium be§ ^luSwärtiöen in ^ori§.
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f^errt, unb ^uerft öon 5l(Ien gelancitc ber grei^err t)on ^egel^

mann in ben $alaft, um fein S3ebauern au^^ufpred^en unb

S5ernabotte'§ Älogen gu Uernetimen. S8on bem ^otfd^aftcr 6e=

gab er fic^ in bie ©taat^can^lei, !e()rte aber um brei U^r

äJ^orgen^ nod)mal^ gurücf, ic|t enblid^ mit einem ^\üct %^u^

gut'g, bag !ur^ unb trocfen fein ^ebauern über t)k Unruhen

auöfprad^ unb geredete 33eftrafung ber ©d)ulbigen tierljieg.

„(Sie tüerben ben ^^on biefeg (S^riftftüdö leidet feiber

mürbigen/' fd^reibt S5ernabotte feinem äJ^inifter. S^atürlid^

Eonnte er fitf) babei nid^t beruhigen. ®leid& am folgenben

äJ^orgen f^icfte er burd^ einen feiner Stbiutanten einen S3rief

birect an ben Ä'aifer, um fid^ über X^ugut ^u beflagen unb

bie ^nfünbigung feiner ^breife §u erneuern, ^ie öfterreid£)ifd)e

^Regierung, noc^ t)on feiner @eite fremben 35eiftanbe^ t)crfid)ert,

fonnte eben je^t ni^t§ fo menig münfd^en, aU vlö^lid^en

33ruc^ mit gran!reidf). SJ^an t^at alleö äJJöglid^e, ben S^ot-

fc^after ^u befd^n)id)tigen. S)er ^aifer (ie^ fogleid^ burd) ben

ßabinet^minifter, gran§ ßollorebo, fein S3ebauern über bie

Unorbnungen ber Vergangenen 9^ad^t au^brüdfen, mit ber SScr^

ftd)erung, ha^ er felbft, fobalb er baöon Äenntnig erl)alten,

bcm ^oli^eiminifter unb bem (Sommanbanten ber Gruppen

S3efe]^t j^um @infd)reiten gegeben Ijdbe. @r münfd^e, bag

ber Sotfd)after auf feiner gorberung ber ^äffe in tobetradjt

ber großen Uebetftänbe, bie barauö ()erüorgel)en tonnten, nid)t

befte^en möge. 9[iüc^ am feibigen Xage mürben @raf «Saurau,

ber aJdnifter bc!o Snncrn, unb Öaron ^egelmann fidj gu ^ers=

nabotte begeben, um hk Xl)atfad)en auf^uflärcn unb aUc be-

grünbeten Älagen ^ur bciberfeitigen (SJenugtl)uung ju erlebigen,

iöalb barauf erfdjien eine 33efanntmad)ung bcö ^oligeiminifteri?,

®raf ^crgen, in meld^cr ber ^aifcr ben guten 33ürgern ber

SRefiben^ftabt für bie feit eintritt feiner 9flcgicrung fo oft bettjic^

fcnc ^reuc unb ©rgebcnbcit fein SSo^lgefaHen au^fprad), aber bie

fträflic^cn ^^uäfdjmeifungcn üor bor !!Öcl)aufung beö fraugöfi^

fc^cn öotfdjaftcrig mit großem äJiißfallen rügte, ©c. SJ^ajc-

ftät, [)ie6 eö, getuärtigcn, baß uon bicfer (Stunbc an uic^
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manb an einer tumuUuarifd^en ganblung ^^ei( nel;men loerbe.

©oUte jemanb biefer (Smartung nidjt entfprec^en, fo tt)erbe

ber ^atfer in ble unangenehme 9fiott)tt)enbi9feit t)erfe|t, einen

fold^en ©törer ber ^u^ie nac^ ber ganzen Strenge be^ ©efe^eö

beftrafen gu laffen *). ^^er ber milbe Xon biefe^ ©rlaffeg reijte

ben S3ot)d^after mc^r, aU bag er i^n befriebtgt ptte. @r

fu^r fort, \iä) in ben leibcnfd£)aft(ici^ften 9fteben gegen X()U^

gut §u erge{)en. „3^ bebaure ben ^aifer," fagte er in (^e*

genttjart be§ fpanifd)en ©efanbten bem öfterreid^ifd)en Offizier,

ber 5ur @icl)erung be§ §aufe§ fid§ in feiner S^ä^e Defanb.

„^er ^aifer ift ein guter gürft, unfere 9f?e:|)ublif \)at etjrlidj

feine greunbfd)aft genjünfd^t; n)ir t)aben ben erften (Sd^ritt

getrau, nun ift bag unfer Sol^n. 3d^ njeig, ber 5i^aifer ift

nid)t ©d^ulb baran, er n)irb getäuf(^t üon üerruct)ten äJ?eudjel=

mörbern, bie gerne fä^en, ))a^ man unfere ^öjjfe burd^ bie

^Stragen t)on Söien trüge. 5lber id) ^offe, binnen fedjg Mo-

naten n)irb bie fHeit)e an fie lommen. Glauben ©ie mir/'

ful^r er fort, „tt)enn ber ^rieg augbrid^t, njerben bie ©reife

jung toerben unb gu ben gähnen eilen, um ben ©c^impf ^n

röd^en, ben ein barbarifd^er $öbel mir anget^an l^at. Man
ptte t)on granfreid^ lernen foKen, njie ein SSoIf^auftauf §n

be^anbeln ift. SSäre fo etttjaö in ^ari^ einem öfterreid)ifd)en

S5otfd^after gefd^e^en, man tüürbe mit ß;artätfd)en unter 'oa^

SSol! gefd^offen t)aben; benn ha^ S3ol! foll fid) nii^t über hk

@efe|e erl^eben, unb W geftern u n § infultirten, fönnen mor^

gen it)rem 8out)erän baffelbe ttjun."

^ud^ ^egelmann unb ©aurau, hk !aiferlid)en ©efanb-

ten, t)ermod)ten feinen ßorn nid)t §u befd^tx)id)tigen. Sßar er

1) S)ic ^rodomatton unb ber öor^ctöel^cnbc 9lotcntt)e^jeI in ber

©c^eimcn ©cf^id^tc be§ roftotter 6onörefje§, V, ?lbt^. II, 185 fff. ^nd^e

6in3cl^eitcn bringen bie Nouvelles politiques de Leyde in ber erften

§älfte be§ ^ai, j. 33. ber Supplement jum 4. mal auci^ ben Flamen

be§ bomolg t)ien)eJt)rod^enen bierae^niä^riöen (Sd^orn[teinte0er§ 9tuöler ou§

Bä^toaUn, ber bie fjol^ne obgeriffen ^aiU.
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hod) o^ne()in feiner ©tcUung nberbrüfftg. S3or 5löem forberte

er, baß \>\c franjöftfc^e i^a\)nt üon öfterreidE)ifd^en S3ef)örben

trtcber aufgepfton^t toerben folle. ^a man auf biefe gorbe^

rung elnjuge^en ntcl)t geneigt tüar, fül)rte er feinen ^orfa^

au§. §lm 15. 5(^ri(, einem ©onntag, nid^t mit Xogc^anbrurf),

tük V\c Söicner ^^oli^ci Dorgefc^lagen i)attc, fonbevn ^u f)cller

SJJittag^jeit üertieg hk fran^öfifd^e @efanbtfd)aft in bier SBa^

gen bk gau^tftabt. ^er SJienfd^enftrom, ber nod) Xageö Dörfer

\>k ©tragen gefüllt l^atte, njar hi^ um biefe ^di berlaufen,

t)or bem :^otel erfd)ienen fogar einige SJ^itglieber beö W)d§,

um bie S^leifenben nod^ p begrüben, ^cine Störung erfolgte,

bod) f)atte man bem ß^g h^^ größeren ©ic^er^cit eine @^==

Corte beigegeben, bie ifju mit allen militärifd)en (S^ren burd^

bk Xl)ore nnb über ha^ SBeidl)6itb l^inau^ begleitete. 3n

33raunau auf ber ^ren^e begegnete er bem @rafen Sobengl,

ber eben au^5 9?aftatt narf) SSien ^urüdfCe^rtc; aber \>k beibert

©efonbten begrüßten fic^ ni^t. ^ernabotte na^m ben 2öeg

nac^ bem fRljein ; am 23. fam er in Üiaftatt an, mo er tt)citere

5(nn)eifungen bc^ ^ircctoriumö ertüarten tüollte ^).

SSa§ fonntc folgen? ^ie ganj ä^nlic^en SßorföHe in 9flom

mochten ben ©laubcn ernjeden, c§ njürbe aud^ jegt njieber

für bie angeblid)e 33elcibigung granfreid)^ blutige fHadjc ge^

forbcrt njcrbcn. ^icö tüar bie 9}^cinung mand)er Diplomaten,

fogar bc!§ berliner Sabinet^5 in ber erften Qc\i, unb fic Jourbe

beftörft burc^ bie 9lad)rid)ten an^ S^laftatt. $ier liegen 33er-

nabottc unb fein (befolge i^rem Untüillen oc)llig freien Sauf, fiieft

man ben erften ^crid)t be^ 53otfc^aftcr!§ auö SSicn Dom 14.

5lpril, fo mirb man il)n, alle Umftönbc in 33etrac^t ge^iiogen,

beinal)e rut)ig, mcnigfteuy nic^t übermäßig l)eftig nennen. 9J^an

glaubt burc^pfü^len, hafi er auöreidjenbe ®cnngtl)uung

noc^ entartete. Der fotgenbe ^eridjt, nur ^tpei Xage fpäter,

aber fc^on auf ber 9lücfreifc, auö Söelö gefd)rieben, jcigt bage»

1) Se^tbQ(^, 24. u. 26. %px'\V, Wdiermd^, 23. Vpril.
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gen 'iik tioßc Seibenfcf)aft cincö aufö bttterfte gerei^teit SJian*

ne^. ®er cjau^^e SSorfall tuirb au^fc^licgüc^ beit infamen @nt:=

iüürfen X^uöut'g, 3ftafumott)gft)'g unb @ben'^ ©djulb gegeben.

„®iefe 33öfenjtc^ter/' fc^reibt ^ernabotte, „^aben "Den ^(an

gefc^miebet, bie fran^öfifd^e (SJefanbtfc^aft §u ermorben unb

unfere ^öpfe auf ^ifen burc^ 'ok ©tragen tragen ju laffen.

SDer fRuffe, eben fo feig al^ barbarifd^, fonnte^age^ über tue-

ber fein SSerlangen no(^ feine §offnung Verbergen; ber fd)ur=

üfi^e, nidjt^tüürbige ST^ugut, gebeugt unter ber Saft feiner

SSerbred)en unb feiner Sa^re, ertüartete jeben 5lugenblic!, baß

man i^m bie Sflac^rirfit brächte, Ujir ptten aufgehört ju leben,

^er englifc^e (5)efanbte mi§t fic^ felber ben 9flut)m biefeg Za^

ge§ bei unb mad^t benen, tDeld^e bie ^u^fü^rung übernahmen,

ben SSorn)urf, ^a% fie fid) mit einem falben @rfoIg begnügt

fjätten. SDag mir f)ingett)ürgt mürben, \)a§> tvax hk 5(bfi^t

biefer brei STiger." Ueberbieten laffen fid^ biefe ©ä^e nic^t;

aber fie mürben im ©ingelneu au^gefü^rt in S3erid)ten, 'i)k

S3ernabotte buri^ gurüdfgebliebene greunbe auö SSicn erhielt

unb üon S^laftatt naä) $arig beförberte. ®ie Heine ga^ne,

Ijieg e§, l^abe mit bem Tumult nur menig ßi^ft^ntmenöang.

X^ugut, @ben unb S^iafumom^f^ ptten lange öor^er ben

$lan gefaxt, hk ©efaubtfc^aft bei bem geft ber ^reimilligen

5U maffacriren, unb bann nur bie Gelegenheit benu^t, einige

Xagc frül^er lo^guferlagen, ^ie beiben Gefanbten, — ^k in

ber %i)at, unüorfid^tig genug, unter ber ^olf^menge erfd^ienen

maren — Ijätten bie 6teine au^ ber ^onau ^eran^olen laffen

unb Ichen mit 18 ^reujern bega^lt. ^em 33urfc^en, ber hk

ga^ne abgeriffen — er gilt je^t alö ber Kellner eine^ befann^

ten Saffeel)aufe§ — fei bafür eine golbene U^r gum @efrf)enf

gemad^t. @ben fei ^ernabotte im S3egriff gemefen, mit §ülfe

ber ^aiferin bem abfcl)eulid^eu S^legiment X^ugut'^ ein @nbe

5U machen; gerabe, um Uc^ gu ^inbern, ^abe ber SJ^inifter ben

5lufftanb angeftiftet unb ^oli^ei mie ©olbaten öon tptigem

©infdljreiten abgehalten. 9^ur X^ugut'g Slbbanfung gebe ha^

für @enugtl}uung ; augerbem muffe 5llle§ gefc^el^en, mag ^er^
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nabotte in SSien c^eforbert ^abe, fonft ^ahe man in öier SSo^

d)en ben Ä'rieg *).

@an^ anbetig er|d)ien ba^ ©reignig in SBien. 33ernas

botte, fagtc man, I)abc burd^ fein nnb feiner 35egleiter 33ene^:=

men feit langer ßeit hk Söiener beicibigt, bann bnrd) i)a^

nnermartete 5lnfftedcn einer an fed^^ (Sflen langen ga^ne ben

Xumnlt öeranlafet nnb bie S^'ienge bnrd) ©d)impfreben nnb

^iftolenfc^üffe noc^ me^r gereift. @r aEein trage alfo bie

ganjc @c^nlb, nnb ftatt @enugtf)nnng §u geben, fönne ber

^aifer fie forbern. 3n biefem (Sinne ftellte Xl)ngnt f^on

am 15. ^tpril in einer Sircnlarbepefd^e an bie üorpglic^ftcn

©efanbtfc^aften bie ©a^e bar 2), nnb fü ronrbe fie meiften^

üon ber Diplomatie, nii^t allein an ben befrennbeten §öfen,

aufgefaßt. Der bataoifdje @efd)äft^träger üan $aeften

iaMt in bem Seric^t an feine nltrabemofratif^e 9flegiernng

allerbingö "Da^ 33enel)men ber iöeüölferung nnb ha§> langfame

@inf(freiten ber ^oli^ei, aber nod) me^r hie Ijeraneforbernbeu

§anblungen beö 33otfd)afterö^). 3lm fdjärfften äußert fic^ 5iel^

ler, ber, mit öernabotte nod) immer auf gefpanntem guge

lebenb, auc^ n)ä^renb be^ ^umulte^ ftd) nidjt um itju be!üm=

1) «crnabottc on Jotte^ranb, Siaftott, 26. '^pxü, 10. ÜKai. 5Bct*

licgcnb Details parvenus ä 1'Ambassadeur Bernadotte par un Courier

parti de Vienne Ic 20 Avril ; Renseignements du 25 Avril, Suite des

renseignements öom 3. Wa\; ^e^rbac^ , 23., 24., 25., 28. ?lpril. !E)ie

Jjreufeifti^cn Ö^cJQnbten in Sioftatt, 25. %\)x\V, bü§ 5!Jlintfterium on ^eUtx, 4. gjiot.

2) 5:^u0ut QU ©tar^emberß in ßonbon, on SDietrid^ftein unb Sicufe,

15. ?lpril, bei 58iocnot q. a. O. 8. 15. S)ie !Rote ift öon !Daijcr ücrfa&t

unb nur ein ^uSjug auö bem ^ier benuljtcn öcrttoulid^cn 99rie|c 35ttifcr'§ on

ßc^rbttd^ öom 14. ^pril. ®onj ö^nlic^ jd^ilbcrt bie SSortällc' eine bamolS

öicl öenonnte ficinc B6)x[\i: „betreue 1)orftcUunn bc§ Auflaufes, melci^en bie fran»

jbfijc^e ^otjd^aft burc^ ?lu§()änoung einer brcifarbigen go^nc ben 13. 9l))ril

1798 in aöien öcronlafet t)Qt t>on einem «lugcnjcuöcn 1798," ttber »eld^e

Peller om 25. ?tpril 1798 bemerft: cette relation peut etrc consideree

comnic avouce par le gouvcrnenieut Autrichion. 83er|o[fcr ift ber im ^oli»

ieiminifterium ongcftentc Jgjofrot^ ©djitting; PeUer, 29. 3iuni 1799.

3) J^oeften, 14. «pril.
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mert ^attc, aber üoii feiner Sflcgierunö trofe bcr Alanen be§

^irectoriumö DDllftäubige 53illtflung feinc^3 iöencOmcnö er{)iclt *)•

Tlan glaubte fo^ar eine ßeit lang in Berlin, ber ^ufftanb

fei Uon Sernabotte abfic^tlic^ f)crüorcicrufen, um bem ^irec*

torium S3ortüanb 5U neuem Kriege gegen Oeftcrreid) ^u

üerfc^affen 2). tiefer ^erbac^t ift aber gen)i^ thm fo tpenig be=

grünbet, n)ie ber ä^nlic^e gegen X^ugut. @^5 ift beutlidj genug ge-

zeigt, tüoburd) \)a^ aufpflanzen ber ga^ne am 13. 3lprit öer«

anlagt tüurbe. SDiefe gal^ne gibt, aud) abgefe^en üon i^rcm

ßtüecf, nod^ einen djara!teriftifd)en 53en)ei^, tt)ie öerfc^ieben

bicfelben ©egenftänbc t3on üerf^iebenen Parteien aufgefaßt

unb befd^rteben tt)erben. ^a fie nur itjenige 5lbenbftunben

auf bem ^al!on gefeljen, bann lieber abgeriffen unb §um

X^eil üerbrannt tt)urbe, lieg fie ber ^^antafie um fo freieren

(Spielraum. 3u SBien tüurbe bel^auptet, unb in beutfdjen

@r§ä^lungen tt)irb nod^ jefet getr)öl)nlic^ angegeben, fie ^abc bie

Snfdjrift: „Liberte, egalitö ou la mort" getragen. 5lber ^aef*

ten, ber ^uerft feiner Sflegierung felbft biefe SJJitt^cilung ge*

mac^t ^atte, miberruft fie in bem nä^fteu ^erid)t unb be^^

mer!t, hk 3ufd)rift fjabe, gan^ tük e^ ben Umftänben ent-

fpric^t, auf ber einen @eite: Republique Frangaise, auf

ber anberen: Lögation de Vienne gelautet ^j; aud^ bcr

grei^err üon ^aifcr, ber 9flcferent ber (Staat^can^lei für

W beutfdjen 5lngelcgen^eiten, ertuä^nt am 14. ^Ipril in einem

33riefe an 2el)rba(^ au^brüdlic^: „ha^ bie SSorte „„grei^eit unb

©teid^^eit"" in beutfc^er (Sprache auf ber ga^nc ^u lefen wa^

reu, ^at fid^ 'oa§ SSol! eingebilbet, unb tt)irb öon bem ©c^nei:^

bcr, ber hk ^a^ne Verfertigt, nidjt behauptet." ®ie fid) ent:=

gegenftel^enben eingaben über bie @rö§e ber ^a^ne erftären

1) ®ie i)reuBifd^cn ©cfanbtcn in JHoftatt, 2. SWat, ©anboj, 25. %pt\V,

StcUtx, 23. 2Rai: Les mensonges du General Bernadotte ne meritent

qua du mepris. ^o§ ^Jlimftcrtum an SttUtx, 1. 3um.

2) fetter, 21. ^t'nl. 2)o§ 3Kinijlcrium an Äettcr, 30. ^px'xl

3) C^aeftcn, 14. u, 17. %px\l
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ftc^ baburd^, ha^ bie fran^öfifc^cu Sendete, tücnn fte üon ber

ficinen ©eftalt rebcn, nur auf \)a§> ^alj\Knind% bac^cgcn bie

tüicner ^uglcic^ auf bie ga^ucuftange ftd^ Dcäicfjcu, tüclc^e,

tt)ic ertpäf)ut, fo lancj wav, \)a% man fte für eiuen grei^eitö:=

Baum {)alten founte. ^ag üerfpätcte eintreffen bcö äJiilitärö

broucf)t nid^t in böfem SSillen, nic^t einmal in einer unge^

bü^rtic^cn Sangfamfcit feinen ©runb ^u f)aben; benn bie Sn-

fanterie mugte au§ tücit entfernten SSorftäbten, bie Sf^eiterei

foc|ar auö @rf)önbrunn herbeigeholt tüerben. Heller, ber bie

©olbaten unter feinem genfter üorbeimarfd^iren fal), bemertt,

fte feien fo eilfertig aufgebrod)en, \)a^ fte ftd) ^um X^eil nict)t

einmal üoUftänbig pttcn bclleiben !önnen 0- dagegen toirb

man \)a^S lange ©c^tücigen ^^ugut'^ ni^t eben rücfft^t^üott,

ja mit ben ^flic^ten biplomatifc^cr §öflic^!eit !aum Vereinbar

finben, unb ber ^^oli^ei gefrf)ie^t f^tüerlidj Unred)t buri^ bie

5lnna^me, fte fei ungefc^idft ober n)enigften§ ^d)\vad} t)erfal)ren,

l)abe fid) and) ni^t übermäßig beeilt, ^u fünften einc§ öcr=

tjagten, l)od)fa§renben ^remben ben Sot)alität§=^etl)euerungen

ber äJienge gegenüber i^re ©emalt ^u brauchen.

51ber fRüdfic^ten unb Erörterungen bicfer 5lrt njaren

nid)t nja^ in ^ariö ben Slu^fd^lag gab. §atte man einen

ttjeljrlofen ©egner, mie ben $a^ft, fic^ gegenübergcfeljen, man

ptte genjift W GJelcgenl)eit ju einem neuen ^^eutejug nid)t

ungenu^t gelaffen. 3«, rt)enn man einer fpäteren @r-

^öljlung S^apoleon'g glauben barf, fo iuar \)iv^ Xircctorium

felbft Oefterreic^ gegenüber /^um Kriege entfd)(offen uiib lüollte

bcm ©encral ben Oberbefehl be§ gegen ^eutfd)tanb beftimm^

ten .geere^S übertragen. 5lber iöonaparte enuieberte, ein ^r*

cigni§ foldjcr 5lrt, bei bem ber größere Xl)eil beö Unrec^tö

auf leiten 33ernabottc'ö liege, fei fein örunb, fid) ;^u einem

Äriegc ^u beftimmcn. ^ranfreid) fei gar nid)t vorbereitet, baS

.^eer m berÄüfte bc<S atlantifd)en dJlccxc^ jerftrcut, ober ^ür

gal)rt nad) ^Jlegl)pten gcrüftet; and) ber Äaifcr motle getui^

l)Äeflcr, 18. «pril.
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nirf)t ben ^rieg, fonft tüürbe man in SBien bem ©efanbten

el)er grcnnbfc^aft gel)euc^elt, aU i^n bcleibit^t l^aben. @r er*

bot ftc^, fclbft nac^ S^laftatt ^u ge^en, nm mit ßoben^l bie

äJügüerpUnfffc tuiebcr au^jngleid^en i).

2)iefc @qäf)Iung enthält, tt)enn fic and) nic^t öcrbürgt

toerben !ann, hodj mdjt§> Untt)a()r}^einltcbe§, i^^n gleich*

fettigen Quellen SBtberfprec^enbeS. ^er 33erid^t S^ernabotte'^

mar am 23. 5lpril nad) $ari^ gelangt. 'J)ag ^irectorium

öerfammelte fid^; unter ben Steten im 9}iinifterium beö Sluö^

märtigen finbet fiel) noc^ ber ©ntmurf einer langen Ä'lagefd^rift,

bk man in eigenem S^lamen unmittelbar an ben Ä^aifer rid)ten

moUte. ^ie @röge ber S3eleibiqung mirb mit lebhaften SBorten

gefd)ilbert, au§ Slllem aber ber ©d^lug Ö^sogen, man motte ba^

Sl^orgefattene nic^t aU einen Slct ber 5einbfelig!eit betrachten,

muffe jebod^ Sluftlärung unb @enugtl)uung forbern. Slufflärung

gab fc^on am folgenben äJiorgen ein ©d^reiben ^l)ugut'ö an

2attet)ranb, ba§ mit feltener ©d^nettigfeit nad^ ^ari§ beför=

bert, burdl) ben nea^olitanifd^en ©efanbten überliefert mürbe.

@0 bet^euerte hk frieblidl)en ©efinnungen be§ ^aifer§ unb

ftettte bk balbige Slnfunft be§ grei^errn öon ^egelmann in

Slu^fid^t. ^id^er 'f^at e§ beigetragen, bie Slufregung be§ ^irec^

toriumg ^u befd^mid^tigen. SSenn S^lembel am Ibenb beö 23.

(Sanbo^ gegenüber nod^ fel^r bro^enbe SSorte gebraud^t ^atte,

fo gab ^atte^ranb am näd^ften Xage ju, aud^ 33ernabotte

l)abe burcl) feine öoreilige SXbreife hk ©ad^e üerfd^limmert.

dJlan erfennt überhaupt, unb e^ ift bemer!en§mert^, ba^ hk

fran^öfifd^en vgtaat^männer meiften^ mit bem S^enel^men be§

^otfc^afterg menig einüerftanben maren. ^reil^arb fd^reibt

am 21. Slpril an Xalle^ranb, ha^ ©reignig in SSien fei il)m

„mütl^enb ärgerti^" ; M ber erften 9flad^rid)t ^ahc er nod§ ge*

glaubt, man merbe ©enugtl^uung geben, je^t pre er aber,

1) Memoires de Napoleon par le general Montholon, ^QttS

1824, IV, 239. S)te ^luSßttbe ber „Guerre d'Italie" in ber Correspondance

de Napoleon I., Tom. XXIX ^at bo§ 23. S^apiid ntd^t aufgenommen.
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S5ernabotte fei tütriltd) abgereift. @r faim firf) nirf)t enthalten,

öon ber Unbefonnenl^eit be^ SSotfd^after^ 511 reben^). Uttb

Xafle^ranb anttDortet am 25. „Unter un§, mein lieber Xreil=

l^arb, unb o^ne ha^ 2)k il)n ct\va§> merfen laffcn: 35ernabotte

i)ai ftd^ ein tüenig übereilt benommen ; aber \>k ^eleibi^nng ift

befe^alb nid)t njeniger frf)tüer. ^a^ ^irectorinm/' fäl)rt er fort,

„l^at nid)t fiesögert, anf bie Sßorfdaläge ber öfterreid}ifc^en fRe«

gierung ein^uge{)en; id) tüurbe beauftragt, §errn oon Sl^ugut

ju antworten, unb geftern um brei Uljr 3Jiorgen§ ift ber ßiouricr

mit meinem S5riefe na(^ Sßien abgegangen. <Bk n)erben ni^t

ol)ne SBergnügen l)ören, ha^ ber ©eneral 35onaparte bereit ift,

fid) nad^ '^a^tait ^u Verfügen, ^ie Ergebenheit, mit tücidja

er fid^ unter biefen fd^mierigen Umftänben ^ur SScrfügung gc^

ftellt i)at, trirb öon bem ^irectorium i^rem ganzen SBertl^e

na^ gefd^ä^t. @r i^at an §errn oon (^.ohtn^l gcf(^rieben 2)."

3n SBien fonnte e§ nid^t lange ^meifel^aft fein, ha^

man auf ben SBorfd^lag eingel)en muffe. SO^an tüax uuDorbe^

reitet für ben ^rieg unb feinet einzigen 33unbeägenoffcn Der*

ftd^ert. ©erabe am liD^orgcn be^ 5lufftanbe^ traf aUerbingö

auö Ißeter^burg bie millfommcne 9flad)rid)t ein, ta^ ^ani bic an«

getragene SSermitttung ^mif(^en Oefterreic^ unb ^reugcn an=

nel)me unb über bic Vorgänge in ber @c^n)eij unb in Stauen

fel)r un^ufrieben fid) auggefprod)cn Ijabe. Slber bei bem

un^uoerläffigen e()araftcr be§ 3^^^^^ ^^'^ ^^^^ "^^ ^^^

Slnfang einer §offnung ; auc^ l^atte man, tro^ ber Übeln @rs

1) ircil^arb an ^loflc^ronb, 21. u. 25. ?t^)ril. ©aunou, ber fron«

aöftjd^c ßornmiffor in 9?om, flogt am 5. unb 12. SJioi in 53riefcn

an So {Reöeüierc £ct)eauj über Den Übeln (Sinbrurf, ben bie SlQc^riddten ouS

3Bien in Italien j^eröorriejen: La funeste nouvelle de Vienne nous

fait ici bien de mal . . Vous seuls pouvoz juger, s'il n'y a

pas un peu d'etourderie dans le fait de Bernadotte. Mcmoires de

La Revelliöre Lepeaux, Nantes 1873, III, 371, 374.

2) Sonboj, 25. 9l^rit. 5:one^ronb on ^^nfiut, 25. ^prit bei SJibe-

not, Woflatter ßonöreft 8. 15«. 33onoportc on fiobenjl, 25. ^pril, Corres-

pondance de Napoleon, IV, 84.
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fa^runc^cn in S^laftatt, nod) immer auf eine ©intc^unc; mit

granfrcicfj nid)t üöllii] ücr^ic^tct. SRod) immer beftanb md)

W ajicimtnci, iöonaparte fei für Oefterreid) künftiger al^ für

^reugeit gefinnt, unb eö Ijabe nicf)t au fciuem Sßillcu flclcflen,

lt)euu feiu eigeufte^ SBerf, ber gricbe Dou ©am))o gormio,

nid^t jur ^luöfü^runcj gefommeu fei. @inc SSer()anbluug mit

i^m mugte barüOer uub über hk (c|teu 5Xbftdjteu beö 2)ircc==

toriumö 5Iu^3!uuft Derfc^affeu; menu fie uic^t öelaug, fonutc

mau um fo eutfdjiebeuer für bic anbere SScr^aubluug iu ^er=

liu \)a§> Qid, \)a^ baun allein uoc^ übrig blieb, iua 5luge faffen.

3u $ari§ mod^te e§ al^5 eiu 3^i^^J^ ^cr S^ac^giebigfeit,

ja al^o @euugtl)uuug crfd^eiucu, 'i)(\^ ^^ugut iu bcmfelbcu

©d)reiben, tüeld^c^ beu Eintrag STallc^ranb'^ anua^ni; aud)

bic aj^itt^eiluug mad)te, er fei Dou bem 9}Ziuifterium bcg %n^^

märtigeu ^urüdgetreteu uub ©raf (S^obeu^l ^n feinem ''Jlad)^

folger ernannt.

dhx folc^er ©c^ritt Ijatte, tt)ie man fid^ erinnert, fc^on

feit langer ßeit, in^bcfonbere feit hcn ^röliminarien öon Seo^

bcn, in X^ugut'a ^Ibfic^t gelegeu. (Seine ©efunb^eit mar

burd) \)a^4> Uebcrmag unb nod) me^r buri^ bie @rfolglofig!cit

üon äJiü^e unb 5lrbeit zerrüttet. SDic Sangfamfcit unb S^er-

morren^eit be§ ©taat^mefen^ brad^ten i^n pr Sßer^meiflung,

hei hcn ^cratljungcn über ba§ §eer unb bic i^imn^cn mar eö

mel)rmal§ ju heftigen 5luftritten gefommeu. ^enn man barf

nid§t glauben, ber äJäniftcr fei allmäi^tig geiDefen. Ueberad

faub er @egner unb Sßiberfac^er; ber 5lbel mollte ben @m^

por!ömmling niemals aU gleic^beredjtigt anerfennen, bie beften

^öpfe mürben burd^ ben ^rud be§ politifd^en ©l)ftem^, nid^t

oljne ^l)ugut'g 8d^ulb, üon ber Delegierung ferngehalten. (£§

blieben mcnige, allerbing^ erprobte unb ergebene ^reunbe, ha§

S^ertrauen be^3 taifer§, ba^^n bie äJJad^t eineö ftarfen SSiKenö

unb überlegener gä^igfeiten; aber felbft ber 3}?ut^igfte mod)tc

unter fold^en Umftänben ^umeilen ben Tlnt^ Verlieren, ©d^on

beim Sa^re^med^fel f)atte ber SJ^inifter nur auf ^ollorebo'^

bringenbe bitten fein ^bfd^ieb^gefud^ jurüdgenommen. „fSa-
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(egen^eit unb %xhdt/' fd^reibt er an ^tetridjftein am 17.

gebruar, „tüad^fcn t)on ZaQ ju Xage; 5((Ie§ (tec^t auf mir, irf)

l^abe tüeber §ülfe itoc^ Unterftü^uitg ; meine ^)^^fifd^en unb

moralifdEjen Gräfte reichen nicfjt me^r au§ unb id) unterliege,

©ie fönnen beuten, n^ie fe^^r i^ nad^ bem ^ugenblid feufje,

in ttjeld^em i6) ba§ ÜJ^intfterium üerlaffen !anu. S8on fo unenb=

lid) S8telen, bie fidj barüber freuen tnerben, tüirb feiner eine

fo reine unb lebt)afte ©cnugt^uung empfinben, aU td)." 3m
9J?ärg ober ^(nfang 5lpril reid)te er 'i)a§> @efud^ um ©nttaffung

förmlii^ ein; er badjte ftatt ber früheren ©cfd^öfte aU faifer^

lidjer ßommiffar bie SSerUjaltung ber neu ertüorbenen italieni*

fd^en ^roüinjen gu übernei^meni).

@^ fc^eint, ha"^ (lohtn^V§> Sftüdberufung t)on S^laftatt bamit

in S5erbinbung fte()t. SDenn biefer (Staat^3mann ttjurbe fd)on im

(Sommer Dörfer aU Xljugut'ö S^bd^folger bcjeidinet. @ben, ber am

7. Wai 1797 feiner Sfiegierung baDon 9^ad)rid}t gibt, fügt aber

gleid) ^in^^u, niemanb ^toeifle an Sobengl'^ Unfä^igfeit, hm
aj^inifter ^u erfc^en. ©o au^ge^eidinct fid) ber ©raf al§ Diplo-

mat beroö^rt ^atte, e§ fcljltcn il)m bod; hk ©clbftftänbig^

feit unb ^^arafterftärfe, bie allein ju ber Seitung großer ringele«

genl)eiten befäl)igen. 9Iudj fein ^riuatlebcn, feine S^ergnügung^^

fuc^t gab bem §ofe, ^unjeücn fogar Xl)ugut ^um Xabel ^er^

anlaffung. Snbeffcu hei bem HJ^angcl an bebcutcnben unb

jjugteid} befreunbeten (Staatömönnern blieb Soben§l ber Unent*

be^rlidjc, auf ben man immer ^urücffommen mußte, ©crabe

alö er fid} auf ber Steife oon Sftaftatt md) Söien befanb, tra*

ten aber gtuci ©reigniffe ein, toeld^c bie Sage tuefentlid) ucr-

1) SSioenot, üertroutc »riefe, II, 76, 86 ; Kofiottcr Gongte^, ®. V.

Äeticr jc^reibt om 19. Wax über 5:§u0ut: La critiquo occasioimöe par

sa conduite ministerielle 4 la guerre et k la paix n'empeche pas

ses plu8 grands ennomis de rendre justice k l'ordre, au secret et

k l'economie, qu'il a introduit dans le departeracnt des affaires

etrangeres, dans lequel il uc prenait pour lui que douze miUe flo-

rins par an. II a epargne annuellemcnt 70 miUe florins k son maitre

en travaillant plus qu'aucun de ses prödöoesseurs.
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änbcrten: bic ruffifc^e SBermittluttg unb bie 5lbreife S3erna*

botte'g. ^dt)^ beuteten tt)icber auf ben ^rieq, unb Stieman»

bem tarn au6) nur ber @eban!e, ha^ man ben ^rieg anber^

al^ unter X^ugut'^ Seitung führen mürbe. (So mag ipaö

nun folgt ju erftären fein: man naf)m sttjar bie fc^on 6e*

f(^toffene äJiagregel nid^t §urüc!,t)telleic^tinbem Sßunfc^e, baburrf)

um fo leidster einem für ben Hugenblirf no(i) fet)r unbequemen

S^rud) mit ber Üiepubli! öor§ubeugen; aber X^ugut foUte aB

(^^onferen^^minifter na(f) tüie t)or §aupt unb Seiter ber 9fiegie^

rung bleiben. 3n einer fold^en ©tedung tonnte eg i()m nur

ertDÜufd^t fein, in ©obengl einen (SJeplfen §u erhalten, ber ei^

nen X^eil ber ßorrefponben^en unb bie für X^ugut fo läftige,

^eitraubenbe 9ftepräfentation ben fremben X)iplomaten gegen*

über auf fi(^ na^m, ber bann auc^ einen X^eil ber ^erantmor*

tung trug, aU SDiitglieb ber 5lrifto!ratie ben gefä()rlidjften

SSiberfad^ern auf gleid^em ^oben gegenüberftanb, unb boc^ er*

tüarten ließ, t)ü^ er ftd§ eben fo fügfam al^ brauchbar geigen

mcrbe. @rft gegen @nbe beg äJ^onat^ fc^eint man aber in

S^egug auf hit neue 5lnorbnung ju feftem @ntfcl)lu6 ge*

langt gu fein. 9^od^ am 19. 5l)3ril fc^reibt Xl)ugut an ©ol*

lorebo, Sobengl fei am ^benb angelommcn, ber ^aifer tüerbe

i^m itjo^l in ber erften Slubiens über feine lünftige SJertüenbung

no(^ ni^t§ S3eftimmteg mitt^cilen. @rft am 29. %\)x\i fd^icft

er hk brei t)on i^m felbft entmorfenen faiferlidf)en ^anbfd^rei*

ben, t)on benen ha^ dm (Joben^r^ Ernennung, hk beiben mx'

bereu X^ugut'g ©ntlaffung an^ ber frül^eren unb hk S3erufung

in hk neue «Stellung enthalten. X)a§ erfte fagt au^brüdüd),

\)a§> politifd^e Softem foEe gang in ben ©runbfä^en tüeiter ge*

fü^rt iDerben, nad§ benen X^ugut gel^anbelt l)abe.

5lm 2. Tlai hxa^te ber neue SJiinifter feine Ernennung

5ur öffentlid^en ^enntnig. Slber gerabe an bemfelben Xage

erl)ielt man> auc^ auö ^arig bie S5riefe Xatte^ranb'^ unb t)a^

5(nerbieten ^onajjarte'g, in Üiaftatt mit Sobengl ju uerl^anbeln.

X^ugut unb ^obengl einigten fic^ nod^ am felbigen ^benb,

t>a^ e^obeuäl ber ©inlabung folgen, Xl)ugut in SBien il^n ber*
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treten muffe ^). ©o tourbe für \>k näd^fte ^tii ntd^t einmal

ber @efc^äft^!reb5 be^ äJiinifter^ öeränbert; Uc fremben SDiplo=

maten öer^anbeln au^fd^üe^lid) mit i^m, fte finb ber ^nftd)t,

tia% fein ©influß fic^ in feiner äöeife Derminbert ^abe.

3unäd)ft nnb t)or 5lUem tarn e^ baranf an, toa^ man

t)on Sonaparte in 9fiaftatt erlangen tüürbe.

1) S3it)enot, 53ertrauli(^e «riefe 2:^U0ut'§ II, 93, 97, 99.
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^tc Konferenzen in (Selj.

5lm 7. 9J^Qt iDnrben bte Snftructtonen für Sobenjl au§^

gefertigt, ©ie jeigen, baß man in SSien tvo^ ben ^rieben

tpünf^te, ober leinegtücö^ bcm Uebermnt^ be^ SDirectoriumS

\xd) fügen tnoKte. SBa§ gunäd)ft ba§ ©reignig Dom 13. 5(pri(

betrifft, fo legen fie oEe «Sdjnlb bcm frangöfif^en ©efanbten

gur Saft; ber ^aifer mng eine ©enngt^uung üietmel^r forbern

aU getüä^ren. ^ag bie ga^ne, ioie S3ernabotte Verlangte,

Don einem öfterreid^tfc^en Officter ober ^oli^eiOeamten tnieber

anfge^ogen iDirb, !ann man in feinem gaKe gngcfte^en, pdj*

ften§, ha^ bie Urheber be§ Xnmnlte^ nod^mal^ anfgefud^t nnb

nac^ ben @efe|en beftraft tüerben, aber o^ne bag bahti ein

fran^öfifc^er Beamter Z^di gn nei^men ptte. SBoUen hie

grangofen in Sßien gähnen anfgie^en ober ß^ocarben tragen,

fo muB ha§> gleid^e fRed^t and) ber öfterreidjifi^en @efanbtfd§aft

in ^ari§ gnftönbig fein. Sernabotte nnb fein befolge bürfcn

in feinem ^alle nad^ SBien §nrüdfommen, \)a fie, abgefel^en

Don i^rem früheren 33ene^mcn, fidE) toäfjrenb ber ^eimreife

anfrü^rerifd^e Stieben erlaubt I)aben^). 'am 33eften tDöre e§,

tt)enn gar fein franjöfifd^er ^gent, ober bo^ nnr ein @efd^äft§-

träger, pd)ften§ ein ©efanbter gtoeiten iRange^ in SSien

fid^ anfl)iclte; einen S3otfd^after toirb man nid^t meljr em^«

:pfangen.

1) iBcrnobottc bctid^tct feinerjclt§ qu§ 3?oftatt am 25. %pxx\, ex

I ^abe töäl^rcrtb ber 9?üdreijc bon ber S3et)ölferung, foflor öon mel^reren ®ene-

role« SScrfi(i^erun0cn ber ^rgeBen^ett unb Suftinimung crl^oltcn.
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SSiel ou§fü^rlid£)er Verbreitet ftd^ bann bte Snftruction

über hie aEcjemeine ^olttifc^e Sage. Qucx^t foll (^oben^l bic

SSebingungen Don Sampo gormio, unb, tüenn 33onaparte ba-

rouf nidit einget)t, für bte neuen frangöfifc^en ©rttrerbungen

ein 5lequit)alent in Italien forbern, enttueber hk ßegationen,

ober auf bem linfen Ufer be^ ^o ta^ ©ebiet U^ gum Dglio,

ober lüenigftenS bi§ gum ß()iefe. SSeiter fuc^te man hk ^cr^

^anblung mit bem, tnag fd)on mit ^reugen üerabrebet tüar,

ober Oerabrebet toerben foUte, in (Sinflang gu bringen. @egen

bie ä^gcftänbuiffe in Stauen tüill ber ^aifer auf SScrgröge*

rung in ^eutfc^lanb öerjid^ten, nur gegen ba^ ^ridt^al ^affau,

unb gegen fd)njäbifci^e 55eft^ungen einen ©ren^ftreifen Don

S3aiern eintaufd)en. ^reugen fann ^ilbe^i^eim, Oranien bie

tricrfdjen SaEeien am recl)ten iR^cinufer in Sefi^ nel)men;

aber Don Hnerfennung ber preugifc^en Uebergriffe in granfen

barf feine iRebe fein
;

fie gepren lebiglid^ oor bie 9fteid^ggerid)te.

^ie 55i:an;^ofen foUen 'i)a§> (inte 9ftf)einufer, aber feinen ^unft

auf bem rechten ert)alten ; nur im äugerften 9^ott)falIe — bieö

%i)OX toar boc^ ttjiebcr offen gelaffen — toenn hk iRepublif

bem Äaifer gute 33ebingungen in Stauen getoöl^rt, fann man

mit einiger S^adjgic bigfeit t)erfal)ren. gür bcn ^apft Oerlangte

man diom ^urücf, ober menigften^ ein feiner äßürbe entfpre-

c^enbe^ ©infommen, für Xo^cana unb S^eapel ooUe llnoer(e§=

lidjfeit. SünhQX^, ^eigt e§, ftet)e e§ mit ©arbinien. ^ieö Sanb

fönne man ben gran^ofen ftiHfdjUjeigenb übertaffen, meun ha--

für bie öfterreid)ifd)e ©renje bi^5 jur 5lbba ober menigfteu)§

biö jum Dglio au^gebe^nt mürbe, ©nblid) folgt noc^ ber fon==

bcrbare ^lan, für ben trüber be§ Äaiferö hk Sombarbci ge*

gen Xo^cana einjutaufdicn ; Xoäcana fönne bann mit ber ligu»

rifdjen 3^epublif vereinigt merben').

1) Die 3nftruction jo wie ber in bem Orolflenben bcnu^te 58riefn)C(^fcI

^üijc^cn C^obcnjl, X^ußut unb e^oCforebo im wiener ®tnat§Qr(()iö in einem

C?onüo(ut mit ber ^ufjc()vift: Negociatioii de Seit/., fforl 9J?cnbcl§jo^n

bleibt bo^ ^Serbicnft, über bie jelser (Eonferenjen juerft einge^cnbc 9ia(^ri(^'

18
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Tili tiefen SSorfd^lögen, bie an Sßilüür bem, nja§ bie

granjofen in 3taUen fi(^ erlaubt Ratten, mnx^ nadjgeben,

machte firf) ßobenjl am 8. 'i^Jlai auf ben 2öeg, unb unermüblid^,

U)te er ^n reifen pflegte, tarn er mit ber @rf)nellig!eit eine^

©ourier^ fc^on in ber S^ad^t t)om 11. auf ben 12. in 9ftaftatt

an. ^ber hk @ile tüar t)ergeben§. Ueber Söonaparte'^ Sin-

fünft n)u6te 9^iemanb etmag ^u fagen, in feinen ©emäc^ern

toax feine ^Vorbereitung getroffen, 9^iemanb t)on ben (Seinigen

toax il)m Vorausgegangen. @§ mürbe fogar bel^auptet, er fei

fdjott t)or ad^t Xagen üon ^ariS nad^ ^oulon gereift; „inbef=

fen/' meint Soben^l, „nac^ bem S3rief, ben td^ Don tf)m

empfangen ^abe, ift nid^t §u glauben, bag er hei bem fftenbej^

t)ou§, ba§ er mir förmlii^ angetragen l^at, fehlen merbe*)."

5(ber brei Xage fpöter mürbe Uc 9^ad)rid)t burd^ 33riefe

^onaparte'S unb Xallet)ranb'S beftätigt. ^er ©eneral fd^rieb

ganj furg nod^ am 4. äJJai, er l^abe, im S5egriffe nad§ 9flaftatt

in ben Sagen §u fteigen, hk 9iad)rtd^t t)on ©oben^^rs ^breife

nad^ SSien erhalten unb barauf feine ^bftdjt aufgegeben 2).

^iel augfül)rlid}er ift ber S3rief ^alIet)ranb'S bom 12. ^lax.

@r ttjünfd^t Soben^l ju feinem ä)^inifterium @lüd unb fiel)t

in ber (Ernennung besi UnterpnblerS bon (s;ampo gormio ein

neues ^fanb für ben grieben. „SSarum," fä^rt er fort, „^at

hk S'ladjric^t Sl^rer ^breife bon S^laftatt, hk Ungemipeit 31)=^

tcn gegeBen ju Robert (©^bct'S ^iftorijd^c 3cit|(^nft, XXIII, 40 fg.). ßr

tonnte jebod^ nid^t bie öoUftönbigen Originale, fonbern nur bie tücfenl^aftcn,

jd^tocr 3u entjiffernben ßonce^te öon Sobenjrs unb §o))|}e'§ ^onb benu^en.

^t^^alb ^ahm fid^ in feine 5)ar[tettung 3frrt^ümer cingefd^ltd^en, toon benen

«S^bel {@e\ci^. ber 9?et).»3cit, V, 134 fg.) einjelne berid^tigt, anbere aufge-

genommen l^ot. 2)ie franjbfifd^en Ouetten füllen im 3lrd^iö be§ ^inifte-

riumS ber ^u§tt). ?tngetcgen!^eiten einen Qfpliobanb, ber bie ^uffd^rift:

„Autriche — Le General Bernadotte" trögt, weil bo§ erfte 3)rittel burd^

^erid^te unb ©orrcS^onbenacn ^ernobottc'S qu§ 9ioftatt eingenommen toirb.

1) eobenjl an goUorebo, 12. Sölai.

2) Corresp. de Napoleon, IV, 92. S)er «rief ift nod^ au§ ^a-

ri§ batirt, nid^t au§ ?luyerre, tt)ie bie Herausgeber üermut^en.
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rer Mcffe^r unb bic anf^elünbigte (Senbung be§ ©crrn t)on

^cgelmonn nad) ^art^ ba^ S)irectorium benfen laffen, eS bücfe

nic^t länger zögern, bie Xalente unb ben Hinflug be§ @ene*

ralö 35onaparte für eine tütc^tlge Unternel;mung gu benu^en.

(Sie tt)iffen je^t bereite, ba^ er $ariö feit einigen 5^agen t)er==

(offen l^at. fßox feiner ^breife ()at er (Sorge getragen, Sljnen

^u f^reiben, nnb geftern ^ahe id) S^nen feinen Srief nad)

Sßien gefd^ictt, tDO^in er abrefftrt toax, nnb wo xd) ©ie nod)

tjermnt^ete." @g folgt bann bie SJ^itt^eilung, bag ^irectorium

^abc anf bie iJlad)ri^t, bo^ (5;oben5l nac^ fRaftatt gurüdfel^re,

fic^ beeilt, an ^onaparte'ö ©teile ben an^gefd^iebenen ^ircctor

JJran^oig tion S^enfd^atean ab§ufenben. @r fei burd^ feine

tiefe ^enntniß ber Slbftd^ten unb 3ntereffen ber 9ftc^)ubli!

beffer aU irgenb Semanb in ber Sage, ftd) mit Sobenjt über

alle in grage ftel)enben fünfte ju berftänbigen. S£)a aber bie

SSerfaffung förmlid^ t)erbiete, ba^ ein äJiitglieb be§ SDirectori-

umö innerl^alb jnjeier 3a()re nad^ feinem ^ngfd^eiben ha^ Ge-

biet ber fRepublif öerlaffe, fo ^offe man, ©obenjl n)erbe fid)

an irgenb einen Ort be^ linfen 9il)einufer^ begeben, ber i^m

für bie ßonferenjen geeignet fd^eine^.

SBonaparte'ö ^[Jerfa^ren ift erflörlid^ genug. 5lm 25.

5lpril toar e^ noc^ fcl^r ungett)i§, ob nad^ ben njiener SSor«

fällen ber triebe bauern tt)ürbe. 53onaparte beburfte für fein

Unternehmen nad^ ^eg^pten burd^auö eine rafd^e @ntfd)eibung,

njar beg^alb erbötig, fie felbft in ülaftatt ju Ijolcn. 9^un

erl)ielt man aber mit jebem Xag beftimmtere S'iodjridjt, bog

t)on (Seiten Defterreid)^ ber Äricg nid)t ju beforgcn fei; tJranf-

reic^ tijolltc i^n aud) nic^t anfangen, ebenfotocnig in bem

@angc ber 9^erl)anblungcn eine Slenbcrung eintreten laffen.

Säkä l)atte Öonopartc alfo in 3ftaftatt ju tt)un? (Sein Untcr:^

nehmen brängte jur ®ile
;

felbft boö SDirectorium fdjeint ben

gcfürd)tcten SJiann, beffcn eö nirf)t mc^r unnüttclbar bcbnrftc,

gern in ber gerne gcfel)en jn ()aben. (So trat er am 4. iDlai

bic afieife nac^ Xoulon ftatt nad) Otaftatt an.

1) l^lafle 3u ^obrn)('3 lB(Ti(^t t)om 15. Wai.
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$l6er man lieft nid^t ol)ne Ue6errQfcf)ung, tüte ein fransö^

fifii)er (Staatsmann unb gerabe Xreil^arb, ber ©cfanbte in

Sftaftatt, hk'jt SSenbung benrt^eilt. Xalle^ranb ^atte i^m am

6. 'Mai Don bem, ttjaS gefd^el^en tvax, ^enntni^ gegeben.

„33onaparte t)abe in gutem Glauben an (S^obenjl gefd^rieben,

aber hk '^ad)xxd)t Don bev ^breife Soben^CS na^ SSicn, hk

UngetDig^eit feiner Mrffel^r, ha^ Unl)ei(, tüelc^eS jebe ßögernng

für bie groge Dom ^irectorium beabfidjtigte ©j^ebition [jer-

beifü^ren fönne, Ratten hm Deränberten ©ntfd^Iug gur golge

gel^abt. SDer SSed^fel/' fe|t Slalle^ranb ()tn§u, „bringe lr)enig==

ftenS ben SSort^eil, ha^ eS einen Slugenblitf ben ^nfd^ein ge*

njonnen l^abe, als tDoHe man ha^ große Unternel^men, Don

bem fd^on ^u Diel gerebet tüorben fei, aufgeben, toaS hk 5(uS==

fü^rung nur begünftigen !önne/' @r legt S3ona:partc'S ^rief

in ^bfc^rift ha, ,M^ Original tücrbe er an Sobengl fc^irfen,

fobalb aus Söien eine ^IntUJort eintreffe." „3^r 33rief über=

rafd^t unb betrübt mi^," eriüiebert STreil^arb am 10. 9J?ai.

„^ie frangöfifd^e 3f?egierung fd^reibt §errn Don ^l)ugut, ber

General S3onapartc tpürbe fid) fogleic^ na^ 3f?aftatt begeben,

um ftd^ mit bem äJ^inifter, meldten (Seine ^atferlid^e S^^ajeftöt

mit t^rem Qutrauen beehre, gu Derftänbigen. 2)er Äaifer

fd^id^t in golge beffen §errn öon ©oben^l, feinen ä)^inifter

ber auStüärtigen ^(ngelegen^eiten, unb biefer finbet hei ber

5(nfunft — SSaS? @inen S5rief ^ona|)arte'S mit ber mdy^

rid)t, er fei nad^ Xoulon abgereift. — SDaS Woti\) biefer 5lb^

reife ift nid^t tüeniger aufeerorbentlid^ als ber S^rief felber:

^ona^arte §at feine fRcife abbeftellt, meil er geprt ^at,

§err Don ^ohm^i fei Don 3f^aftatt nac^ SSien gereift! 5lber

hie fJ^egierung tDoUte nid^t mit ©oben^l, fonbern mit einem Tli-

nifter beS faiferlid^en Vertrauens unter^anbeln, unb toie tonnte

man in ^ariS am 8. gioreal (24. 5lpril) nid^t tDiffen, bog

©obenjl neun ^age früher Don Sflaftatt abgereift fei? Snblid^

!ann id^ W S3emer!ung nid^t unterbrüdfen, ha^ man in bem

SBriefe an §errn Don X^ugut p erfennen gab, S3onaparte

foKe ntd^t allein über bie ©reigniffe in SSien unter^anbeln.
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fonbern sugletd^ ü6er hk ^Ingelegenfietten üon diom, S^eapel,

Xo^cattQ, ber (Sc^tDeij unb über alle onbern ©cgenftänbe, bie

^toif(^en ben betben aj?ä(^ten einer 9flege(ung bebürften. ®ie

(^anje S^er^anblung fdlien in S3ona^arte'^ §önben pfammen-

gefaßt. 3cf) jttjeifle nid^t, baß biefe Hoffnung tüefentlii^ beigetra^

gen f^at, bic ©enbung Soben^r^ nad^ Dtaftatt ^n entfc^eiben.

"

^er öfterreid^ifc^c Diplomat ptte bem früf)eren ©egner

getüig eine @t)rener!(ärung gemadjt, ptte er biefen S5rief k=^

fen !önnen. @r fanb ftd^ burd^ bie 91euerung in feinen

©rtüartungen nirf)t n)enig geftört, aud^ ber SBiberfprnd^ ^tüifdien

ben frangöftfd^en eingaben blieb i^m fo menig al§ Xreil^arb

t)erborgen. ©inige Qäi njar er gtüeifel^aft, ob er auf ba^

neue 3lnerbieten eingel^en bürfe, unb forberte öou Xreil^arb,

ber, balb nad)bem er tk 33riefe überfd^idt, felbft ju tl^m lam,

für ben 3lbenb ^ebenf^eit. ,,2Sie bebauere id)/' fd)reibt er

am folgenben ^iage an Xl)ugut, „baß id) ni^t ba^ (Bind

l)abe, nur ^e^n ©d^ritte üon bem getüölbten ßt^tn^cr entfernt

^u fein, in tüelc^em (5n). @jcellen§ ju arbeiten pflegen; in fol==

d)er 9'lad^barfc^aft fann man nidjt irren J)." Snbeffen biefel^

ben ©rünbe, bk il^n nad) iRaftatt gcfüf)rt I^atten, mußten iljn

betüegcn, nod^ einen @d)ritt tveiter ^u gel)en; ^ubem Ujar bic

^erfönlid^!eit be§ neuen 5lbgefanbten nic^t üon ber 5lrt, baß

fic ©oben^l l)ättc jurücffdiredfen follen. ©ie ^cigt fic^ andj

für W folgenben S^erljanblungen Don fo entfd)iebenem Ein-

fluß, ha^ einige Söortc barübcr l)ier eine (StcHe oerbienen.

gran^joiö toax am 17.Slpril 1750 in bem lotl)ringifd)en SDorfe

(Saffaig geboren, auf bem 3cfuitencollegium in S^ieufd^ateau er*

,^ogen unb fo rafd) in feiner (Sntmirfetung fortgefd)ritten, baß er im

cigcntlidE)cn ®inne ^u ben SBunberfinbcrn gel)örte. 8djon mit

fünfiiel)n 3al)rcn gab er eine Sammlung Don ®cbid)ten ^erauö;

bic Slfabcmien Don ^ijon, £i}on, aJiarfeiUc unb S^ancl) ernannt

1) 6ot)fnj( on '5:i)Uflut, Iß. 3Jlni. 93<ttrauli(^ ; bic officietlcn ©d^rciben

finb in ber nät^ftcn 3cit noc^ on ben trafen SoHorebo flctit^tet.
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ten il)n ^u i^rcm SJiitgüebc, bie @tabt Sfleufd^ateau aboptirte

i^n uttb legte t^m ben 9flamen bei. (aogar Voltaire feierte

t^n in einem @ebirf)t nnb ttjünfd^te if)n aU Schüler unb ©e-

cretär bei fic^ p behalten; aber norne^me ©önner öeronlafe*

ten i^n, in W SSemaltung über§ntreten. ©eine literarifdjc

©nttpirfelung erfüllte nidEit hk frühen ^offnnngen. 3m Sa^re

1783 htg^ah er fid^ nad) ©anto Domingo, blieb bort öier Sa^re

dg @eneral<3rocurator be^ obern Slatl^g unb arbeitete unab*

läffig an einer Ueberfe^nng be§ 5(rioft. Um hcn ^rurf in

gran!rei(^ ju beforgen, fcl)iffte er fid^ (Snbe 1787 roieber nad^

©uropa ein. 5lber fc^on in ber j^tüeiten 9^ad)t erlitt er (Sd^iff=

brud^, rettete nur mit Wln\)t bog nad^te Seben unb fal^, hjeni*

ger glüdflid^ aU ber portugiefifd)e ^ic^ter, t)a^ ^anpfmal

feiner literarifd^en ^ptigfeit in ben giutl^en untergel)en. 2öie*

ber in ber geimatl^, ermarb er fid^ mandl)erlei SSerbienfte um
SSern}altung, §anbel unb Slderbau, lieg aud^ Uin Sal^r öer=

ftreid&en, ol)ne e§ bur^ bie SSeröffentlid^ung einer neuen

@d)rift, poetifd^en ober tüiffenfd^aftlid^en Sn^alt^, ^u beäeid)=

neu. 1791 toar er ©ecretär, bann aud^ ^räfibent ber gefefe*

gebenben SSerfammlung. @r rül^mte ftdft fpäter, mit S5arra§

bie ©reigniffe be§ 10. Sluguft l^erbeigefü^rt p l^aben, blieb

aber im 3lllgemeinen blutigen unb getoaltfamen SJ^agregeln

abl)olb, lel^nte aud^ im Oftober 1792 ha^ \f)m angebotene 3u*

ftijminifterium ah unb begnügte ftd^ mit bem einfad^eren 5lmte

eineg grieben^rid^ter^ in feiner §eimat§. 3m folgenben 3ci^re

begab er fid^ nad^ ^ari^, um ein ©d^aufpiel „Pamela ober hk

belohnte Slugenb" auf bem Theätre frangais gur 5lup^rung

5U bringen. 5lber biefe üleife ttjäre i^m beinahe nod^ gefä^r^

li^er geworben, al§ öorbem ber (Sd^iffbrud^. ®ie (Sc^redfen^^

regierung fanb in bem 8tücf anftögige, ben (Snglänbern günfttge

©teilen; ber Wutor mit allen @d)aufpielern lourbe am 3. (Sep^^

tcmber feftgcnommen. Wld)xmaU in ^obe^gefa^r, erl)ielt er

erft ac^t Xage nac§ bem 9. X^ermibor bie grei^eit, balb bar^

auf eine 5lnfteUung unb am 16. Suli 1797 ba^ 9J?inifterium

be§ 3ttneren. ^ie 9fleüolution be§ 18. gructibor fül^rte i^n
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an ©teile ©am ot'^ am 9. (September in ba§ ^irectortum, bod^

tvk mandje glaubten, gleich mit bet 35efttmmung, bei ber näd):'

ften ^luöfc^ctbung burc^ bag ßoo§ tüiebcr auszutreten 0- ^o
fonntc man if)m je^t bie 3^crl)anblun9 mit ßoben^l übertrat

gen. (Später ift er noc^ mehrmals SJiinifter, (Senator, @raf,

aud^ einer ber cifrigften Sobrebner S^apoleon'ö geJDorben mb
nad^ einem glüdfü^en 5llter erft am 10. Sctnuar 1828 ju

$ariö geftorben.

Tlan fönnte benfen, nad) ben Erfahrungen in (Jampo

gormio fei eS ß^obensl beinal)c als eine ©rleid^terung erfd^ie==

neu, mit einem äJ^anne biefer 5lrt ftatt mit ^onaparte ju un*

ter^anbcln. „SSie man ^^auQoiS öon 9^eufc^ateau fd)ilbert,"

fc^reibt er felbft, „fc^eint feine Söa^l nad^ ber 33onapartc'S

bie n)enigft fc^led^te ^u fein. Tlan nennt biefen ©j^^irector

fanft, el)rlid^, öerfö^nlic^ unb unterrichtet, man öerfic^crt, er

^abe fic^ im ^irectorium am mciften htn planen gegen S^ea:*

pel miberfe^t, unb eben tvcii er md)t fo n)ütf)enb als feine

©enoffen toax, fei er fd^on beim Eintritt als berjenige be^eic^^

net, ber juerft mieber auS§ufd^eiben l)ätte/' Eoben^l erflärte

fic^ benn aurf) am 16. Tiax in einem 35riefe an Xalleljranb

1) ?lnöcr§ urt^cilt freilid^ Sanbo^ am 19. 3Jlai: Quoiqu'onen dise:

le tirage au sort a ete effectue de bonne foi, et quelques ministres

qui etaient presents m'ont assure, qu'on n'aurait pas pu se degui-

ser k ce degre. La physiognomie pale et atterree de Fran^ois de

Neufchäteau a cte extremement sensible k la vue du fatal billet, et

a prouve que ce sort etait inattendu. Lorsque ses ooUegues lui

temoignaient leurs regrets d'etre separes, et leur desir d'adoucir

sa Situation, sa reponse tut naive et singuliere. „Vous ferez bien",

leur dit-il, „car je sors du Directoire plus pauvre, que je n'y suis

entrc. Les honneurs de ma place m'ont ruin6, je ne possdde rion

au monde qu'une aotion dans une brasserie, que vous pouvez faire

prosperer, cn lui accordant un privildge exclusif." Les directeurs

restans, plus gais que leur collÄgue sortant, ont ri de la demaudo

et de la brasserie. Cependant Frangois de Neufchäteau ne sera pas

oublie.
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^ur Unterl)anbluncj mit grangoi^ bereit. @$ blieb aber bie

grocje : burfte ber ©efanbte ol^ne ©rlaubnig be§ ^aiferö bag

beutfdfjc ©ebiet öerlaffen? ^ag ^irectorium ^atte felbft fc^on

an hk ©rf)tt)ierig!eit gebacljt unb tuoUte bcn 5lrti!et 157 ber

S8erfaffung in ber SSeife anbiegen, ha^ grangoi^ Xageö über

in Sflaftatt öer^anbeln !önne, toenn er nur 9^ad^tö auf \)a^

(Bchki ber 9fiepubli! §urü(f!el)re. 5(ber einem fo fd)arffinnigen

3uriften, tüie Xreil^arb, fonnten bk üon XaHe^ranb bafür

angefül^rten ©rünbe unmöglid) genügenb fd)einen*). 5luf fein

33etreiben erllärte fid^ ßobengl bereit, hk nöt^ige ©rlaubnig in

Sßien nac^jufuc^en
;

grangoi^, fi^reibt er, !önne immerl)in \)k

9fleife antreten ; hi^ er nad^ (Stra^urg fomme, toerbe aud} bk

Slnttüort be§ ^aifer§ angelangt fein 2).

^ie Za^e in Sflaftatt benu^te Soben^l, nm ben preu^i^^

fdjen ©efanbten ^n bereifen, ba^ ^reugen öon granfreid^

niemals e^rlidlie 5lbfid)ten ertuarten bürfe, alfo am S3eften

in ben ^u 33erlin bet3orftel)enben SSer^anblungen fid) mit

Defterrei^ unb Siuglanb einige. 5lnbcrerfeit§ fuc^te er bk fran-

^öfifdE)en ©efanbten für bk SSorfd^läge §u getöinnen, bk er ^ran^

Qoi§ machen wollte; in^befonbere Xreil^arb. ®ie 33ebeutung bie^

feg ^anneg tourbe eben bamal^ raefentlic^ erp^t, feine

(Stimme aug einer berat^enben pr entfd^eibenben. @r toar an

grangoiS' (SteEe ^um S)irector genjä^lt unb trat am 19. Wax

bk Üleife in bie ^auptftabt an'^),

5lc^t jlage fpäter lamen gran^oi^' ©ecretäre ©eoffro^

unb ©alloiö au^ ©elg nac^ Sftaftatt mit einem 33riefe, in ttjel=

djem ber frangöfifdEie ©efanbte feine ^nfunft anzeigte unb in

btn freunblic^ften SSorten (Siobengl einlub, fic^ fobalb al^

möglid^ bortl)in gu üerfügen. Soben^l antwortet: ob er nad)

1) S)cr ^ttifel lautet: Aucun membre du Directoire ne peut

sortir du territoire de la Republique que deux ans apres la cessation

de ses fonctions.

2) SBeilage ju gobenat'S SSerid^t bom 15. 9)lai. 2:anc^ranb an

Zxti\^axt>, 13. ^ai; ^frangoiS on 5;aac^ranb, 24. 3(Jlai.

3) Slaße^tanb an 5:rett^arb, 11. ^ai. »enjl, 17., 18., 20. 9Jlat,
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©eis fommeu bürfe, fjänge Don bcr ^(nttüort beg ^aifcrö ah,

unb t)cbi foßleid) ben SBunfd) t)crüor, ber in ben nödjften 2öo=

d)cn einen ber ^auptfäd)(idjften (Streit))nn!te bilbete. gran^oi^

^Qtte in feinem S3riefe al^ ß^^d ber Unter^anblnng einzig

bie ©enugt^nnng für bie ©reigniffc in SSien be^eic^net.- (Eo^

beni^l bemerft bagegen: „3d) i)offe, ba^ id^ ©ie mit ben nö*

ttiigen SSoEmad^ten anggeftattct finbe, m§> über aUc ftreitigen

fünfte gn üerftänbigen, n)ic eg mir burd^ ben 9Jänifter ber

au^njärtigen Slngelegenl^eiten in feinem Briefe öom 12. SJ^oi

angefünbigt n)orben ift. 5Da§ ift ber mefent(id)e Qtvtd meiner

Üteife, ber allein meinen erhabenen ^errn betüegen fonnte,

mid) für einige 3eit öon feiner $erfon jn entfernen tro| ber

©telinng, bie er mir jn übertragen gernfjt l^at i)."

5lm 29. 2)^ai, al^ hk ertnünfd^te 5(nttt)ort au!§ SSien ge^

fommen ttjar, fd)idte er feinen gett)anbten ©ecretär ©o^jpe an

granQoig mit bem 5lncrbieten, fid^ ben näd)ften Xag nac^

(Sel§ ju begeben. ®er üeine Ort ^atte bnrd^ bie ^^ei^^iüge be^

Sa^reg 1793 fef)r gelitten. „3d^ bin öoß Ungebulb", ^eigt

e^ in bem S3riefe gran^oi^', „@ie aufö 39cfte p empfangen,

aber hk§ S3cfte mirb §n meinem großen S3ebanern Weit unter

bem fte^en, njag id) n)ünfd^te unb ma^ fi^ fc^idte. ^ie 9flut:=

nen üon @e(§ bieten feine öütfömittel." Um bie 5((ternatiüc

in 33ejug auf ben Drt ber Sert)anb(ung nidjt aufzugeben,

mict^ete auc^ Sobcnjt bort eine SGßo^nung. »3d) Ujcrbe,

fdjreibt er, in ©el§ nur an ben Xagen bleiben, an n^eldjcn

bie ßonferenjen in meinem .f)aufc ftattfinben, unb 'iici bie iRcifc

mit @infd)tu6 ber Ueberfaf)rt über ben 9i^ein nur eine ^tunbc

baucrt, fo ift eö gerabe, al^ ob ic^ in 9flaftatt ttjäre^).''

„^m !i}Jbrgen bc^ 30./' er^ä^lt Sobcn^l Ujcitcr, „begab

ki) mid) nad) 'Bd^ unb murbc bort mit allen militärifdjen

(Sl)rcn empfangen. (Sd)ün auf ber 9ftt)eininfel, bie man über-

fc^reitcn muß, fant^ id) eine eaüallerie^S^cortc. dJlan l)at ba--

burd) anbcutcn moßen, baß fte bereite al^ @igentt)um gran!<

1) ^cilQflc üu aobcnjI'S «eric^t öom 27. <öIqI.

2) ^tx'xiii (iobm^Vi Dom 2. ^uni.
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rctd^ä betrachtet tüirb. 3nbeffen fte ltec;t beut linlen Ufer

öiel tiäl)cr, al^ bem redjten, fo ha^ fic immer ber Sfle^ublif

jnfaüen müßte. 3n (©elj paffirte id) burd) eine bo^pclte

9fleil)e uon ©olboteu Dom Ufer bi§ gum §au|e beg 2)ircctor^,

ber mtd^ üor ber STpr auf ber Zxcppc empfing/' ^a§> @e=

fprä(^ tüanbte fidj ^unädift auf S3ernabotte. ©obcnsl gab it)m

allein Uc gan^e ©d^ulb, grangoiä üerlangte ©enugt^uung für

bie 33eleibigung be§ ©efanbten. @r meinte, man fönne über=

cinfommen, 'Cia^ ber neue ^otfdjafter ober äJiinifter, njelc^en

ber ^aifer nad^ granfreic^ fc^iden molle, in feiner 5lnrebe an

ba§ ^irectorium förmlid^ erfläre, ber ^aifer mipillige Uc

berübten ©emaltt^ätigfeiten unb f)abc baran gar feinen X^eil

genommen, ©obengl ermieberte, eine fold^e SJJagregel fei un:=

Vereinbar mit ber Sßürbe be^ ^aiferg; e§ fei beteibigenb, nur

üorau§Sufe|cn, ein SSoÜ^auflauf fönne mit feinem SBillen an:=

geregt fein. Uebrigeuö feien fd)on alle möglid^en SSerftdjerun^

gen in ben 35riefen ©oHorebo'g an S^ernabotte, unb Xl)ugut'g

an XaUetiranb entl^alten. @r felbft fei gu neuen ©rflärungcn

bereit. „5Ille§ bag gefd^ie^t nur üertraulii^/' fagte grangoiö,

„toa^ tüir brauchen ift ein öffentlid^er 6d)ritt." 5lllcin ßo^

ben§l ging nid^t meiter barauf ein unb lenfte bag (SJefpröd)

auf ben ©egenftanb, ber i^m am meiften am ^erjen lag. @r

fprad^ i3on ben ©emaltfc^ritten granfreid^^ gegen ben ^apft

unb bie ©d^meij, mie 9^eapel, ^o^cana, ©arbinien bebro^t

feien, unb ^ranfreic^ ben ^rieben t)on ßampo ^ormio in

Italien, ^eutfd)lanb unb Belgien fort unb fort oerle^e. ^ran^

goi§ flagte bagegen über hk ©efinnungen ber fc^meijerif^en ^ri^

ftofratieen. ©arbinien, Xo^cana unb S^eapel Rotten beru^igenbc

^Serfid^erungen empfangen. S^ad^bem man fo ben ganzen ^rei^3

ber ^erl)anblungen berührt, fam man überein, (S^oben^l foUe

bie öfterreid^ifd)en 5lnfprüd)e megcn be§ grteben^ oon ßampo

gormio, gran^oi^ \)k fran^öfifd^cn megen ber ©reigniffe in

'^kn in ^enffd)riften äufammenfaffcn, \)k man in ber näd^ften

©i|ung einanber mittl^eilen toürbe.

®ag ©efpräd^ ^atte tro| ber ioiberfpred)enben Slnfid^ten
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einen freunbtid^en (^^axaltcx httva^xt ©obenjt übergab im

Sluftrage be^ ^aifer^ bem fransöfifd^en ^Seüollmädittgtcn einen

rei^ mit ©belfteinen bcfe^ten ^egen für 33ona^arte nnb erhielt

üon i^m eine marmorne SSüfte beö ©eneralö. gran^oi^ fprad^

fogar öon feiner Slntjänglid^feit für \ik faiferlid^e gamilie, bie

er aU geborener ßot^ringer mit allen feinen ßanböleuten tl^eile.

@r öertrante Sobenjt, ha^ ^atte^ranb einen ©otfc^afterpoften

etma in Söien ober Sonftantino^el tDünfd)e, ba^ er felbft p
feinem Sflad^folger beftimmt fei unb bann im Sßerein mit ©oben^I

für einen feften unb bauertjaften ^rieben nad^ beften Gräften

ju mirfen ^offe. ,,@r l^at ben 9fluf eine^ Iiebengn)ürbigcn, feinen

Tlannt^/' fc^reibt ©oben^l, „Uollfommen gered^tfertigt. @r ift

gan^ ba^ ©egent^eil Don Xreiltjarb unb S3onnier, feine tlm=

gebung , nicf)t meniger. Wan mug erttiarten, ob eine fd^liefe*

lid^e Einigung baburd^ erleichtert tüirb, unb ob er mel)r ift,

aU \)a^ blinbe 2Berf§eug berer, bie i^n abfanbten *)•"

5luc^ grangoi^ toar mit ben iperfönlid^en ©igenfd^aften

feinet ©egnerg nid^t übel jufrieben, (lebt aber fogleid) l^erDor,

ma^ ben eigentlich gcfäl^rlic^cn ^unft ber Sßer^anblung bilbete.

@r ^atte fic^ nirf)t entfd^lagen fönnen, bem öfterreid^ifdjcn (3t-

fanbten feine SSollma^ten öorjutüeifen. ©ie goben, n)al)rfdjein=

üd^ ganj ber S8ollmad)t für Sonaparte nad^gebilbet, bie ^c^

fugnig, in ©elj mit bem faiferlid)en ©efanbtcn fomo^l über

bie ber fRcpublif fc^ulbigc ©enugt^uung, aU über bie ©reig-

niffe in "iRom, über S^eapcl, Xoöcana, bie ©c^mcij unb alle

öJegenftönbe, meld)c nid)t bie 5lufgabe ber raftattcr fScx^

^anblung bilbeten, fid) inö @int)ernel)mcn ^u fcfeen. ^ie

le^tc ß^laufel, mal)rfd)einlid) fpäter beigefügt, ftanb aber

^u bem 93orl)crgel)cnbcn in offenem SBiberfprud) ; bcnn tuic

l)ättcn t)k i^u 9flaftatt oerlianbclten gragen oon ben übrigen

fid) trennen laffon? 3cbenfallö entt)ielt bie 53ollmad)t in ^-öer*

binbung mit ben 33riefen Xaßeijranb'^ unb iöonaparte')^ für

CSobcn^l au^reid)enbc ©rünbc, auf bem ,^u bcftcl)cn, maö er

1) C^oben^l, 2. ^uni.
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fel6ft in bem erfteit S3riefe Qit grongotö, unb wa^, öon allen

^ucrft, ^rctl^arb in bem 33riefc an Stalle^ranb ^eröorgel)o6en

Ijattc. gran^oi!^ Haqt, ßoben^l tüoUc bie ^()ra{e ber SSollmac^t

benu|en, ben raftatter Songreg nacl) ©etj ^n Derlegen nnb

ftatt ber (SJenngtl^uung frembarttge ©egenftänbe in bie SSer*

l^onblung ^inein^u^iel^en. „^ie crfte 6i|nng/' fi^reibt er, „l^at

nnr §u fel)r meine S3efürd^tnngen beftättgt ')."

5lm 1. 3uni begab fid^ (lohm^i, ber ^erabrebnng gemäß,

roieber nad^ (Sel§, ^änbigte grangoiö feine ^enffdjrift ein unb

empfing üon i^m hk feinige. @§ folgte langet §in= unb §cr^

reben über S5ernabotte, bann fanb ©oben^l ben SBeg ju ben italie=

nifrf)en 3lngelegen!^eiten, befd^ränfte fid^ aber junäc^ft barauf,

\)k Sluöfü^rung be§ grieben^ öon (S^ampo gormio §u forbern.

„3(^ fagte bem fran^öfif^en 33et)ollmäd^tigten/' fd^reibt er, „c§

fei burd)au§ nöt^ig, ha^ er fid^ in unfere Sage üerfefee. @r

fei p aufgeflärt, um nid^t einjufe^en, ha% bie (Sinfü^rung ber

^emofratie in 9lom unb in ber ©dCjttjei^ in feiner Sßeife

unferen 3ntereffen entfprä^e. ^ie erftere änbere ganj unb

gar ben Quftanb Qtalieng, burd^ W anbere öerlören njir

unfer S^ottmer! nad^ ber (Seite üon Xt)rol unb erl^ielten bafür

bie ^flad^barfdfjaft gran!reid^§. 'än^ fönne un^ nid^t gleid^^

gültig fein, \)a^ bie fran^öfifd^e Sftepubli! 100,000 Wann auf

frembe Soften unterhalte. ®er franjöfifdlje S5et)ollmätf)tigte

anttnortete, biefer le|te ^un!t fei aud^ für granfreid^ !eine§=

lt)eg§ ein S^ortl^eil, n)eil alle biefe Xru)3)3en für feine S^ert^ei*

bigung nufelo^ töürben. ^ie 9flegierung tüürbe begl^alb mög*

lid^ft balb eine 5lenberung eintreten laffen. @egen 9^eapel unb

Xo^cana, Derfid^erte er auf§ ^eftimmtefte, lüürbe man 'iRi^t^

unternel^men. 3df| anttrortete, id^ g^eifle nid^t, ha^ bie @e*

finnungen be§ ^^ircctorium^ für ben 5lugcnblidf aufrid^tig feien,

allein fie fönnten fid^ üerönbern burd^ t)k Umftänbe ober

burd) ben SSed^fel ber ^erfonen. Tlan muffe begl)alb bk ge-

fä^rlid^e Sage üon gürften, bie bem ^aifer fo nal^e ftänben,

1) grongois on 2;allc^ranb, @elj, 30. Wa\, 31. 3Jlat.
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unb bie S^ac^t^cile befettigen, bie für xt)n felbft aug ber @r*

ric^tung ber neuen 9ftepubltfen ^eröorgingen. ^er franjöfifc^e

^etjotlmäd^tigtc bemerlte, hk Söünfc^e öon ganj 3tolten feien

im 5lugenblic! bQ()in gerid^tet, eine einzige groge IRepublif su

bilben. @r glaube aber, bieg entfpred)e fo t^entg unferen, aU
ben frangöfifc^en Sntereffen. @benfo tcenig, entgegnete i6),

al^ ber gegenujärtige guftanb. grangoi^ fagte, \)a^ ^irectorium

fei fef)r un^ufrieben mit ber römifrfjen 5(ngelegen^eit, fie fei

unern)artet gefommen, man fjabc aber foglcic^ tiortjergefefien,

mag meiter baraug folgen mürbe. 3d) ermieberte, in biefem

galle Ijätte man hk ^inge nic£)t fo meit treiben foUen, man

muffe fie noc^ je^t mieber rüdgängig machen."

„3n biefer SBeife/' fe^t er ^inju, „fuc^e id) bie SSerl^anb*

tungen ju bem fünfte gu leiten, ber für bie Sntereffen @r.

iWajeftät gu münfd^en ift. 5lug bem Einfang ber Unterl^oub^

lung tann man menigfteng fi^ltcgen, ha^ trog beg unberfdjämten

^erlangeng einer ©enugt^uung granCreid^ bodj ben ^rieg

nidjt münfc^t. äJ^an mug ermarten, ob eö fo meit gel^t, ung
,

für unfere Sntereffen \)k §änbe ^u reichen ^)/'

©0 gering bieg @rgebni§ mar, mit fo Diel Unrulje f)atten

bod) bie preugifdjen ©efanbten öon iRaftatt aug biefe ©onber*

conferenjen Dcrfolgt. ©obalb ber öfterreii^ifdje ©efanbte ju*

rüdfam, ftellten fie fidj bei il^m ein, um 5luf!lärung ^u erhalten.

(Soben^l fagte il)nen aber nur, eg l)anble fid) um bie ^n-

gelegenl)eit iöernabotte'g, unb man fei lebiglidj ju allgemeinen

iReben gefommen. gucobi erjäfilte \t}m, ber Äönig Don ^rengen

i^abc bag ^^Inerbieten eineg franjöfifdjen )öünbniffeg ^urüd*

gemiefen, unb (^oben^l banfte für biefe Eröffnung baburdj,

bag er fie ben fran^öfifdjen !öet)olImäd)tigten mitt()cilte, bie

bann bitter über bie 3nbigcretion ber preugifdjen (ycfanbtcn

fidj bcflaglen 2).

einige Xage fpäter fdjidt Sobcnjl feine ^(ntmort auf

1) Cobfnjl, 2. 3funi, 1. Ipofliflc. fftangoiS an lofletjvonb, 1. 3uni.

2) Cobenjl, 2. ^uni, 2. u. 3. «Ipoftitte.
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grauQoi^' 2)cn!fd^rift nad^ SSien. gran^oi^ I)atte feinen Snftruc^

tionen genmg bie ^erfteHung be§ ©efanbfc^aft^^^eböubeg,

SSiebcraufäte^en ber gal^ne burd^ einen öfterrcii^tfc^en Beamten,

S5eftrafung ber iRnl^eftörer nnb ©ntjdiulbigunö nad^ einer öer*

einborten gormel burd) ben neuen faiferlic^en ©efanbten in

^arig geforbert. (Srft tüenn biefer $unft georbnet fei, lönne

er auf bie öfterreic^ifc^en S^efd^tuerben eingeben *). ©obensl

n)ie§ bicfe gorberungen in einer milben, aber beftimmten JJorm

jurüdf unb übergab feine ^enffd^rift in einer Sonferenj, 'i>k

am 3. Suni in feinem eigenen §aufe ftattfanb. „^ran^oi^

fonnte nic^t leugnen/' fd^reibt (S^oben^P), „bag er auf 5llle§,

tt)a0 fid^ barin fanb, gefaxt gemefen fei, gab aud^ ju, baß

S5ernabotte feine Slbreife übereilt ^abe." Wber er beflagte ftdj,

ha^ Defterreid^ für eine öffentlid^e S3eleibigung gar feine

öffentlid^e ^enugtl^uung leiften ttjolle, unb erflärte, al^ ©oben^l

M feiner Steigerung terl^arrte, er tt)erbe bie ^enffd^rift nad^

^arig fd^icfen; man muffe bie ^InttDort be^ ^irectoriumg er=

tüarten, um über \>k ferneren fünfte ber S8er^anblnng ju

einem ^Ibfd^lug ^u fommen. ©obenst Uerma^rtc fid^ lebhaft

gegen einen fo großen ß^^tberluft. ^em Äaifer, fagte er, fei

fel^r baran gelegen, rafd^ ju erfal)ren, ob granfreid^ ben ^rieben

Don Sam^o gormio galten vooüe ober nii^t. Slber ^ran^oi^

ertt)ieberte, er ll)offe in fed)§ hi^ fieben ^agen ^^nttport p
l^aben, unb S^li^t^ ^inbere, instuifd^en mit einanber ^u reben

unb SD^ittel ber ^nnäl^erung ju fud^en.

3m Saufe be^ @efpräd^§ bat er Sobengl, bod^ frei l^er^

an§5ufagen, wa^ Defterreid^ öerlange. „3d^ tt)ieber^olte it)m

immer," fd^reibt ©oben^l, „tt)ir feien mit ber genauen ^u§=

fü^rung be§ grieben^ öon ß^ampo ^ormio aufrieben, unb

brad^te ton Sf^euem 5llleg in (Erinnerung, tr)a§ un^ in biefer

Söegiel^ung nod} ju tDÜnfd^en bliebe, gran^oi^ eignete fid^ nid()t

ben läd^erlid^en ©opl^i^mu^ ber ^efanbten Xreil^arb unb

1) «eiloße gu ßobenjl'S ^mä)i t)Otn 2. ^uni.

2) «etid^t t)om 5. Sunt an ßoHorcbo.
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S^onnter an, h)el^e bel^au^Jtet Ratten, bie @efammt{)eit be0

linkn 9i^einufer§ fei gar feine neue ©merbung für granf*

reic^. @r geftanb un^ 'öa^ 3fiec^t ^u, ©merbungen Don gleid^em

äBert^ in ^eutf^lanb bafür gu forbern. 9^ur tooUtc er be*

Raupten, ber 5lrtifel, tüeld^er ben ^önig öon ^rcugcn öon

ieber ©ntfd^äbigung au^fd^liegt, fei (ebiglii^ für ben gaU gültig,

ha^ berfelbe eintuiUige, feine alten ^cft^nngen surüdguneljmen,

merbe ober nichtig, fobalb er fie an granfreic^ abgetreten l^abe.

3c^ löugnete bieg burd^au^ unb betnieö il^m burd^ bie Sßorte

beg SSertragg, ha^ bie förmliche Garantie, burd^ tuetd^e beibe

äJ^ä^te fidö in ber beftimmteften Sßeife t)erpflidC)teten, bem

Könige üon Preußen feine linf^rl^einifd^en S5eft|ungen ju*

rücf^uftellen, ol)ne alle S3ebingung gegeben fei, toa^ aud^ immer

Defterreic^ unb granfreid^ für ©rtüerbungen mad^ten. Sßcnn

granfreidj/' fä^rt er fort, „in biefem 5lugcnblidf unferer S8cr^

grögerung in ^eutfd^lanb toeniger entgegen ift, fo gefcl)iel)t c§

o^ne ä^üeifel au^ bem ©runbe, ha^ e^ oon unferen SSerl)anb'

lungen mit bem berliner §ofe mel)r ober lüeniger untcrrid^tet

Ujurbe. @g fiel)t üorau^, baß, tücnn tDir auf feinen Sßorf^lag ein-

gingen, neue ©egenftäube bc§ (Streite jujifc^en ung unb ^reu^en

l)eroortreten unb bie ^Bereinigung Ijinbern müßten, n^eldlje ton

bem ^irectorium fo fel)r gefürd^tct tt)irb. 3d^ fuc^te grangoig

ju benjeifen, ba§ bie (Sntfdjäbigungen, W mir in ^eutfdjlanb

machten, ben magren Sntcreffen granfrcidjg Diel njeniger ent*

fpröc^en, aU t>a^, toa^ mx irgenbujo anberg ermerben fönntcn.

^ber er ttjollte ha^ bur^auö nid^t jugeben. (£r fagtc, man
Ijättc genug finbcn fönnen, um alle SSclt ju befriebigen, Jwnn

tpir nur bie geiftlidjen 3f^eid}gftänbc Ratten opfern ttJoUen. @r

perfön lic^ fei ber SJ^nnung, man folle nidjt einmal bie ^ur*

fürftcn crljalten, fonbern bieö gefammte ^faffcngefdimeiß in

bie fiuft fprengcn. 3d) tuarf il)m ein, baö fei bem 33crtrag

entgegen unb mürbe bie iReid)gt)erfaffung Ucrnid^ten, bercn

d^r^altung and) in gran!reid)sJ 3ntereffe läge. „„:^affen 8ic

ung bod) fe^en"", fagtc gran^oi^, „„nad) mcldjer 8eite mir

bcnn finben fönnten, toaö 3()ncn fcfjtt. SBärc unter ben öe^



fi|un(ien ber Pforte nid^t^ @eeipete§?"" 3^ ertDteberte, bafür

fei ein neuer Ä^rieg nötl)ig. Uebrigeng erfülle bie Pforte genau

il^re 5SerpfItd§tungen gegen un^, unb ber ^aifer fei niemot^3

ber @rfte, einen SSertrag p bred^en, ber i^m gegenüber treu

beobad^tet inürbe^)."

5öi§ bal^in l^atte Soben§l noc^ immer §urürfgel^a(ten; al§

ober ^ran^oi^ bk ^^rage, vok man fid^ bcnn einigen fönne,

n)ieber^olte, glaubte er mit feinen tofprü^en Ijeruortreten gu

muffen. Italien, führte er au§, fei nad) fo bielen Umtr)äl=

jungen am beften geeignet, 5llle§ in^ @leid^e ju bringen. (Seit

man bon bem ^rieben bon Sampo ^ormio abgetüid^en fei, fte^e

bort 9^id[)t§ me^r feft; man tonne beMjalb meit e^er

aU in ^eutfd^lanb zugreifen, ol^ne Rubere um iijx (Sigent^um

§u bringen. QrauQoi^ erlüieberte, biefe grage fei reiflid^ im

(Sc^ooge be§ ^irectorium^ ertnogen, aber man l^abe immer ge=

funben, bag ein gi^^cidf)^ ber öfterreid^ifdjen Wfla^t in Stauen

mit ben Sntereffen granlreid^^ fid) burd^aug nid^t bereinigen

laffe. „3u biefem galle," fagte Sobengl, „fe|en ©ie alleg lüieber

auf ben gu^, tüie e^ jur Qät be^ griebeng bon Sampo gor^

mio toar; füi^ren ©ie feine ^eftimmungen au^ unb geben ©ie

un§ (Sic^erljeit für hk @£iften§ bon 9flea|)el unb S^o^cana!"

grauQoig ermieberte, ber $apft toürbe im^rieben bon (S^am^jo

gormio nid^t ertoä^nt, Xo^cana unb ^ca\>d toürben hk be^

ru^igenbften SSerfid^erungen erl)alten. „Tlan ^at ben $a))ft

nid^t ern)äl)nt/' Ocrfefete Sobenjl, „toeil 9^iemanb Dor^erfel^en

fonnte, ber :|3äpftlid^e (5tul)l foUe gleid^ nad^ ^bfd^lug be^

^ertrage§ nmgeftürgt toerben. ^ie frangöfifd^e fRepublif," fu^r

er fort, „fürd^tet, mir mürben gan§ Stalien an un§ reiben,

1) i^rangoiS erjäl^It ftatt befjcn am 5. ^))ril: Puisqu'il faut tou-

jours finir par s'accomoder par le bien d'autrui, i)aU er awf bic

Xüixtd öeriütefen. „Cobenzl m'a fait sentir, que cela viendrait un

jour de soi meme et qu'il nous serait facile de nous entendre sur

ce point avec la Russie et l'Autriche, mais seulement apres que

nous eussions conclu ici et ä Rastatt."
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tüenn tt)tr nur ben geringsten SutDQcE)^ erl^telten. ^at fte mel^r

^^6)t aU töir, nnb fönnen tüir gleid^gülttg gufc^en, ha^ t)on

bcn 5(lpen bt§ nod} Sf^eopcl 5(lle§ franjöftfdjc ^roütn^ getüorbcn

ift? S^anu man t>k d§aipim\ii)e 'dic\>nUil unaMjängig nennen,

tDcnn fte fdjon beftraft njtrb, Wdi fie einen S3ünbni^t)ertrag

nidjt ol^ne alle Umftänbe genehmigen tüoHtc? @i6t e^ eine

nnbefdjrönf+cre 'iiRaii)t al§> bte, meldje bte fran^öfifd^en ©ene^^

rate in diom auSükn, tüo fein @efe| otjne it)re Suftimmung

©üttigteit ertangt unb alleg, tüa^ fie tüolten, fofort befd^toffen

tüirb? gubem !ann ber $a))ft beftet)en o^ne eine S3efi|ung,

hk feiner tiol^cn Sßürbe angemeffen ift? Unb mit tücld^em

^cd)i l^at man i^m ha^, tva^ er fo (ange befeffen Ijaitc, gc=

raubt? @in§ öon beiben: ber alte guftanb muß enttüeber

tiergcfteüt, ober, tücnn man burd§au§ baöon abtüeic^en njilt, fo

mug aud^ für unfere Sntereffen unb unfere ©ic^erl^eit geforgt

tüerben."

„3d^ begreife trot)!, tt)a§ @ie münfd)en," ertuieberte gran^

Qoi^, „aber, nadE)bem hk neuen Sfiepubtüen einmal beftel)en, ift

eg unmöglidl); tüir finb burc^ 3Serträge gebunben, unb nodj

niemals Ijaben toir einen SSertrag t)erle|t." „®ie fangen alfo

mit bem unfern an," enuicberte ß^obengl. „SSir tjaitcn/' fäl^rt

er in feinem S3erid)te fort, „eine ^arte Don Stalien öor un§

liegen, ^er frangöfifd^e S3et)ollmöd^tigte moUte mid^ baf)in

bringen, i()m au^einanber §u fe^en, toag mir Verlangten. 3dj

l)ielt bcn 5lugenblid bafür nodj nid^t gcfommcn unb begnügte

mic^, ii)m ju bcmerfcn, tüir tonnten unö nur auöbe^nen, inbem

tüir jenfcit^ be^ $o bie Negationen erl^ielten ober in tücftlidjcr

iRidjtung \)a^, tüa§ bie Präliminarien Don ßeoben un§ ju^

tüiefen. 3d) fprad) iljm tjon ben S^adjt^eilen unferer gcgen^^

tüärtigeu ©renge, Oon ber traurigen £agc ber (Stabt Sßerona,

lücldjc gcrabc ben X^cil iljre^ ©ebieteö Derlorcn l)abc, auf

n)eld)cm alle il)re @intüol)ner i^re 33efi^ungcn Ratten; ferner

oon bcn Übeln folgen, tücldje bie (Srtücrbung ber Icimntiuifdjcn

3nfclu burdj granfrcid) nadj fid) ^ügo; idj bat it)U, ^u urtl)eileu,

ob nad) bcn legten SiJcröubcrungcn, bie in jcbcr 33cäicl)uug für

19
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un^ jo unl^eilDoK, aU bcr ©eredjtigfeit tt)tberfprcd)enb tpärcn,

ein fold)er Suftanb bauern fönne." „2Benn©ie bie Segationett

befögen/' ertüieberte grangot^, ,,fo tüürben <Sic bem ^öntg tjon

^eapd unb bent ©rog^erjog üon Xo^cana bie ganb geben.

Söie !önnte bann ber Sfleft Don Stauen '\x(i) nod^ fialten? SSenn

(Sie ftd^ njeftltd^ t)on ber @tfc^ au^be^nten, fo n)ürbe hk ci^^^

atpinif(i)e SftepubU! auf nid)t^3 l^erabgebrad^t unb üert^eibigung^*

to^. 3d^ glaube nirf)t, bag njir un§ auf folc^em SBege einigen

fönnen." Soben§( erluiebcrte, in biefem golle Verlange er nid^t^

onbere§, al§ W ^lu^fül^rung be§ ^rieben^ t)on Sampo gonnio

unb bie ^erfteUung ber ^er^ältniffe, hk hd ber Unter^eid^»

nung beftanben ptten. Wim tarn überein, am 6., 7. unb

8. Suni tüieber ^ufammen ju treffen; Sobcnsl n)ollte für bie

3eit in (Sel^ n)o]^nen. „SJian muß ertüarten," fc^reibt er, „ob bie

Untert)anb(ung bann einige ©d^ritte Uorraärt^ mad^t; bi^ jefet

ift fie leiber nod^ nic^t üom gied gefommen. ^aii) ber 5lrt,

toie ber fran^öfifcf)e ^et)o(lmäd)tigte ^u SSerfe ge^t, fottte man

glauben, ha^ ^irectorium iuoUe nur Qdi getoinnen, ot)ne

irgenb fefte Slbftd)t, fid) mit un§ §u einigen *)."

3n ben neuen Sonfereuäen njurben im SBefentlic^en W
alten (SJef^räd^e fortgefe^t, nur 'i)a^ Soben^l beftimmter mit

ben planen für Stauen ^erüortrat. @r felbft ma^te je^t ben

S^orfd^lag, bie ^orte jur §anb gu neljmen, aber ^ran^oi^ ücr-

fe^te, er bürfe nid^t einmal einen ^lidf barauf Werfen, bi^ er

öorl)er ba^u ermäd^tigt fei. „3d^ bezeigte i^m mein ©rftaunen,"

fd^reibt (Soben^l, M^ ein SJ^ann, toie er, nidjt größere ^oU^

mad^tcn befifee, unb toieber:^olte t^m, \va§ i^ über bie italieni^

fc^en Angelegenheiten ^n Ubine mit ^om\>avtc, ju O^aftatt mit

Xreil^arb unb S3onnier öer^anbelt ^atte. @r öerfid^erte jebod^,

er fei bamit nur unüoUfommen befannt, fu^r fort, jebe 5lug=

be^nung unferer ©renken in Stauen auJBerorbentlic^ fd^tt)ierig

p finben, üerfi^ob aber eine beftimmte Slntmort hi^ ju bem

3eitj)un!te, ba§ er auf ben (S;ourier, ben er nad^ ^ari§ ge^

1) 6o6enäI 5. ^uni, grangois 5. 3fum.
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fcf)icft, neue ^Intüeifungcn erhalten i^ätte. „öeiber," fe^te

er ^ingu, „fei ber ^etegrap!) nic^t int (Stanbc gu arbeiten,

fonft Ratten einige SSorte ^ingereid^t, ii^n jur Untcr^onblung

gu ermä(i)tigen."

3n ber Si^nng tjom 7. na^m man glei^raof)! bie 5larte

^ur §anb. ß^obenjl forberte enttt)eber äJ^antua unb bie brei

Negationen, ober bie @ren?\e beg Oglio. grangoi^ fi^rie auf

über hk Unmögigfeit biefcr gorberung. Sobenjl füf)rte au§,

\>a^ Defterreid) nac^ biefem $(ane ^u bem, wa^ bie Prälimi-

narien i^m fixierten, nur nod^ SSenebig unb hk Sagunen er^^

f)alten tt)ürbe, n)äl)renb granlreid^, obgleid) e§ bie 9ftei^^=^

Integrität förmlich ^^geftanben ^abc, ha^ gan^e linfe 9fl^ein^

ufer unb nod^ baju hk üenetianifd^en Snfeln ber ßebante fid)

aneigne. @r fe^te öon S^euem ben 9^a(i)t§ei( au^einanber, ben

ber 3^efi^ biefer 3nfeln buri^ granfreid^ für Defterreirf) nad^

fi^ jielje, grangoi^ Dermieb inbeffen, fid) baruber au^gufpredjen 0-

@c^on Xag§ üorl^er l^atte Sobengl bie 5(eu§crung Ij'nu

geiüorfcn, "Oa^ ber ^aifer auf hk ^r^altung ©arbinicuio nid)t

fü großen SSertl^ lege, als auf hk Don S^leapel unb STo^Scana.

SBon ber ^(bfic^t, ben ©rog^ergog üon XoScana nad) SQiailanb

ju verpflanzen, l)atte er bagegen noc§ gar nid^t gerebet, fonbcrn

bem ©rafen SJ^el^i, mit bem er aud) je^t toieber ein freunb^

lic^eS, beinahe t)ertraulid)eS ^erpltnig unterljielt, anljeim^

gegeben, gelegentlid; hd ^rangoig biefe ^rage anzuregen.

äJielji Ijottc in ber %i)at am 5. 3uni eine Unterrebung mit

grangoiö, hk nid)t üble 5(uöfic^ten gab. ®er fran^öfifdje ^e«

t)ollmädl)tigte ^atte fid^ freunblid^ über Dcfterreid) unb —
mo^l in ber 5lbfid)t, baß äJielji eS iuieber er^äljlen follte —
fe^r ärgerlid) über ^reußen aus^gefprodjen. SWelji Ijatte il)m

aud), mie er angab, bie unljaltbare ßage ber ciiSalpinifdjcn

iRepublif o^ne 9flüdff)alt bargelegt, freilid) ben 3^aufd^ Xo^--

canaö gegen aj^ailanb nur erft an^ubeutcn getuagt^). 3e|jt

1) doUni om 10. 2funi, 1. ^poftinc.

2) Cobcnil B. 3uni, 4. %po\m(. m{)m6 über SJieljt'S Untcrrcbunfl
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bra(f)te aud^ ß^obenjl ben fonbcrbaren ^(an jur Sßer^anblung.

^ie römifd)e fRepubtü, fagte er, tüürbe babiird^ arronbirt, unb

granfreid) üon Dcfterreii^ burd^ §tpct Staaten: bic§ neue Xog-

cana unb — ©arbinien getrennt; jubem !önnc man ^iemont,

roenn e^ einmal ^ur ^epubli! gemad)t werben füHte, al^bann mit

ber neuen ligurifd^en S^iepublif bereinigen, grangoi^ entgegnete,

bieg neue ^rojett mürbe nur neue (S(^mierig!eiten erzeugen,

^er ©ro^^ergog t)on Xo^cana f)ahc burd^ bk (SJüte unb 2Bei§*

^eil feiner 9flegierung fein jefetgeg SSol! für ftd^ gemonnen; e^

fü^le gar feine Steigung, feine jc^ige 9flegierung^form ^u n)ed^=

fein. 3u bem ßanbe, bag er erl^alten foKe, wo man an ben

@enu6 ber grei^eit fid^ fc^on gemöl^nt ^abe, möd^te er biel^

leidet ntc^t ben gleid^en ©efinnungen begegnen; lüeit e^er mürbe

ba§ ^ircctorium ^uftimmen, ben @ro§l^eräog nad^ ^eutfd^lonb

^u t)erj)f(an5en. 5lber 't>a^, erflärte ßoben§l beftimmt, merbe

ber Äaifer niemals pgeben; er molle hk 9^eid§§integrität nnb

ben ^[^efi^ftanb om red)ten Üi^einufer fo üiel al§ möglid^ er^

galten unb nic^t gang Stalien ben granjofen überlaffen. „3d[j

fe^e mo^I, mag ©ie moHen," fagte ber franjöfifd^e S3eboHmä^=

tigte; „@ie fud)en 5(lle§ nadj Stauen p übertragen, bamit ber

^önig öon ^reußen feine ©rmerbung mad^t; üergrö^ern @ie

fid^ aber gar §u fe^r, fo mirb er gleid^mo^l feinen 2;^cil üer^

langen, ^ann foUen ©ic aud^^nad^ bem Vertrage 3^r 5lequi^

Dalent in ^eutfd)(anb befommen." ©obengl ertüieberte, e§ fei

granfreid^, ha^^ 5U biefem SBedjfel ^tüönge, mcil e§ ber form*

lic^ eingegangenen SSerbinblid^feit, ben ^önig bon ^reugen

t)on jeber ©rmerbung auggufd^liegen, nid^t nad^fomme. ^arau§

erfolgte ein neuer Streit über bie ma^re S3ebeutung jeneg

5(rtifelg. ^ag einzige ©rgebni^ mar, ha^ man ben Courier

aug ^arig ermarten muffe, ^rangoi^ geftanb inbeffen, menn

\>a^ ^irectorium erloube, über Stalien ju Derl^anbeln, fo mürbe

e§ an ©toff nid^t feilten; er felbft l^abe mehrere Sbeen barüber,

bei 9Kenbel§|ol^n o. a. D. ®. 44, ongebüd^ mä) SBcrid^ten 6o6cnar§ t»om

6. u. 7. Sunt, beren SSorl^onbenjeln iä) ober teätoeifeln mufe.
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bte er bann mttt^citen tüürbe. Sobengt \)attt gletd^tüo^l geringe

Hoffnung. „(£^ fd^eint nur ju bcutlid^/' fdjretbt er, „bQ§ bog

^ircctorium, inbem eö bte ^oUmad^t grangot^' fo enge 6e=

fc^rönfte, nur ijat Qdt gctüinnen tüoUen; bi§ j^um 8. tft hk

SBer^anblung nod^ gar ntd)t Uorangerücft i)."

3u einiger 33eru^igung gereidjte e§, 'oa^ hk 33eforgnig,

grongoig tviivhc mit ben pren^ifd^en S5et)oIlmä(J)tigtcn in SSer^

binbung treten, fid^ al^ grunblo^ ertüie^. ^ei einem TOttag=:

offen, \)a^ am 8. 3uni \)k ©efanbtfd^aften ber brei §auptmäd^te

hei grauQoig bereinigte, bel^anbelte er \)k ^reugcn pflid^, aber

falt, unb geigte nid^t bie geringfte Steigung, mit it)nen Don

©efd^äften ju reben. 5(bcr \m^ SJielgi ergäl^lte, tüax für So==

bcngl njenig befriebigenb. 5(m 10. Suni in einer gtüeiten Untere

rebung fjattc gran^oi^ bcm Italiener gegenüber fid^ gang an^

berö aU in ber früheren au§gefprod)en. @r beflagte fid^, baß

ßobengl gang frembe ^inge in eine Sßer^anblung ^ineingiel^e,

bie eingig bie ®enugtf)uung für bie ©reigniffe in SSien gum

ßtüecf l)ahc. Wit 53ernabotte'^ S3enelf)men tnar er nid^t ein==

üerftanben; fct)limmftcn j^aU^, meinte er, !önne hk S^leife ßo-

bengl'ö nac^ ©elg al^ ^inrei(f)enbe @enugtf)uung gelten; aber

barau^ folge nid^t, bog man Defterreid^ in Stalien eine ^n^

grögcrung geftattcn muffe, bie ben Untergang ber cigalpinifd^en

^epubli! ^erbeifüt)rcn tüürbe. 3Son bem Xaufc^ Xoöcanaö

gegen SJ^aitanb moUte er gar nic^t§ tt)iffcn; äWelgi öerfic^erte

ßobengt, er ^abe bafür gefagt, foüicl er, o^ne fid^ gu compro^

mittiren, ^abe fagcn fönncn, iui^befonbere barauf ^ingctoiefcn,

man braud)e nur ©arbinien gur 9flepublif gu machen, um ade

S!öelt gufrieben gu fteüen. @^ ift fc^roer gu entfc^eiben, njie

tt)eit er e^rlic^ fprac^. ÜJiög(icl), bag er nur bie §lbficl)ten be^

faifcrlic^en äJ^inifterö Ijerauölocfen tüoüte. 3u ^Briefen, bie er

um biefclbc Qt\t an feine ^Regierung ridjtet, ujarnt er üor ben

1) gobenjf, 10. 3unt, 1. ^pofline. 8'tQn(;oi§, 8. 3unt: Nous ne

sommcs pas avances; de longues Conferences et de tr^s grands

diners aboutissent ioujours au point oü nous ötions.
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Qcfä^rlicl^cn planen Defterrcid)^ unb f^ridjt fpäter feine greube

ou^, bag fie üon bcr franjöfifcljen fHepubli! äurücfcjetüicfen

iüürben ^). 5(nbererfeitö pU er btc Sage ber Sombarbei für

fo tiergtüetfelt, bag bielleid^t jcber SSedjfel i^m al§ SSort^eil er^

f(i)emen tnod^te.

SJlur ^u halb gingen ©oben^l'^ üble 5lf)nungen in @r=

füttnng. grangoi^ ^atte bie öfterreid)if(^e ^en!fd)rift nadj

^arig gefd)i(ft' nnb einige Xage fpäter einen ^eric^t über bie

©ifenng öom 3. 3uni folgen (äffen. @r jeigt in ber Xl^at

eine mäßige, billige ©efinnung. SJie^rere bon SobengPö ^e-

fd^merben über bie italienifc^en Slngelegen^eiten, in^befonbere

über tu ^erle^ung be^ griebeng öon Sam^o gormio erfc^einen

i^m nid)t unbegrünbe^; er meint, \)a% fc^on ©obengr» Slnfnnft

al§ eine 5lrt ©enngt^unng für hk tüiener ©reigniffe gelten

bürfe, unb fd)eint nid)t ungeneigt, ben Oefterreid^ern in

Stalien ^itö^ftönbniffe ^u mad^en. ^enn barin erlennt er ganj

rid^tig ben 5lngelpun!t ber Unter^anblung. gür einige ge^en

ber (S^i^alpina, meint er, njürbe Defterreid) ^iemont opfern

unb fogar bie römifd6e ^epubli! ancrfennen. 5lber im ^irec==

torium roar je^t W entgegengefe^te Strömung burd) ben @in=

tritt Xreill)arb'g tDefentlid) üerftärft. ^er neue ^irector be=

l)arrte burd^aug M ben @runbfä|en, bie er in 9flaftatt hei

ben SSer^anblungen mit ber Deputation unb mit Sobenjl ber=

fod^ten l)atte. grangoi^' frieblid^e ^leugerungen üerlad^te er

unb nannte i^n einen @d§ul!naben in ber ^olitü, ber fid^

üon (Soben^l §abe Überliften laffen^). XaUe^ranb'g fd^üdjterne

SSorfteHungen t)ermod)ten S^id^t^ bagegen. 5lm 7. Suni n)urbe

eine neue Snftruction für grangoi^ ausgefertigt, ioie fie

fd^roffer, abtüeifenber nid^t gebadet tt)erben fann. SlufS neue

öerlangte man auffäßige ©enugt^uung für hk 33eleibigung

1) eoecnäl 10. Sunt, ^tjoftiae 6. «ölelsi'S SBrlefe bom 9. ^mi an

ben ^röfibcnten ber ÜJe^ubüf unb öom 25. 3unt an 55irago Bei Melzi me-

inorie I, 494, 497.

2) Sanboj 12. 3tu«.
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33ernabotte'^; toax fte betoilltöt, fo foUte hie SBer^anblung in

©el§ gefd^Ioffen tüerben. ^ic beutfc^en ^(ngelegenl^eiten tüurbett

noc^ 9taftatt üertütefen, über btc ttalienifc^en follte gron^ot^

fttf) aud^ ntd^t in amtttd^e SSer^anblungcn einlaffen, pc^ften^,

um hk grieben^liebe beg ^irectortumö ju betüeifcn, tu

uertrauUd^er Uuterrebung bie tu ^ohcr\}iV§ ^cntfd^rift au§=

gefproc^eueu ^(ageu über 9ioiu, bie ©d^tüeig, bte ci^alptutfc^c

fRepublif unb bte belgifd^eu @mtgrauteu aU uubegrüubet uad^^

tretfen ^).

Wlan lann ftd) hanad) hen SSerlauf ber uäcf)fteu @i^uug

borfteHen, bte bolb uac^ beiu ©iutreffeu be§ parifer ©ourter^

am 9J?orgeu be^ 13. ftattfoub. graugotg lag ©obeujl gtDei

^epefd)en Slallet)raub'§ Dor, JDcld^e bte uuertüüufd^te S^ad^rtd^t

eut^ietteu. @ine 5lbfc^rtft tretgerte er, tpeit er ©d^riftlic^e^,

\>a^ nxd)t \)k ©euugt^uuug betreffe, utd^t el^er üou ftd^ gebeu

bürfe, U^ biefer ^uu!t geregelt fei; er berfpradt) jebod^ im

Saufe beg Xage§ einen ^lu^jug ^u überfeubeu> tt)eld^eu ber öftere

reic^ifd^e ©efaubte fdjriftlid^ beanttDorteu tvoUte. grau§ot§

üertücilte bie^mal löuger al^ getüö^ulid^ bei ben toieuer ©r^

eiguiffeu. @r lt)ieberl)olte mag ^eruabotte au§ fJlaftatt uadfj

$ariö berichtet ^attc, bie @r§äl)luug. öou ber golbeueu U^r,

üou beu fc^rtjer be§a^lteu ^ouaufteiuen. "^k ^olijei, fagte er,

fei fc^ou t)or bem 5luflaufe auf beru ^la|e, \a hk 5(uftifteriu

beö Uu^eilg getüefen, uub bie Umgebuug S3cruabotte'ö erfc^eine

gctDig uicl)t fo tabeluöttjert^ tüic ^al^lreirfje öfterreid^ifd)e Offi-

jiere, bte in 3talieu aufrül)rcrifd^e ©d^riften Verbreiteten. So*

beu^l iüieö allcö bieg alö abfurbe gabelu jurücf uub beflagtc

um fo (cbl)after, ha% grau^oig gar uic^t ouf feine S3efrf)tt)erben

einginge. Slber ber franjöfifc^c ^eDollmöd)tigte ernjicberte, er

l^abe bie öefe^le feiner ^Regierung el)er gemilbert olg gcfdjärft

;

in t)ertraulid)en 33riefen ^abc er fogar fclbft Xabcl erfal)reu

muffen, ba^ er auf bie 3bcc einer öfterrcid)ifd)en ©rtocrbung

1) Instruction du Directoire Exßcutif servant de rdponsc k la

lettre du 16, Prairial [8. ^unl] Mm 7, 3lttni, bejlfltiöt am 10. 3|uni,
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in Stauen and) nur cinqcöangcn fei. „^Sercjebenö fud^te ic^ i()n/'

frf)rcibt ßobenjt, „an biefcm Zag^c unb an bem folgenbcn ba»

rauf ^urücfgufü^ren unb ^u cntberfcn, ob er nirf)t l)iellcid)t

einen §tntergeban!cn üerbergc. (Sr I)Qt mir beti)euert, e§ fei

if)m auf§ ftrengfte öerboten, irgenb etn)a§ über biefen (SJegen-

ftanb anjupren. 3d^ begnügte m'ni), i^m p anttt)orten, vomn

man bie äl^ittel ber ^Serföl^nung, bie Italien böte, jurücf^

tt)eife, unb ^ugleid^ ben ^rieben Don Sampo gormio nid)t an^^

führen tt)oHe, fo bleibe mir nid^t^ übrig, alg einen 33erid)t an

meinen §of ju madjen unb n^eitere ^efe^le «Sr. äJiajeftät ju

ertüarten."

^em entfpred)enb beanttrortete er auc^ nod^ am felbigen

^age ha§ üon ^Jrangoia überfenbete ©c^riftftüd, ücrnjeigerte

jebe ©enugtpung, geigte au^ ben 33riefen S3onaparte'§ unb

Xalletjranb'g, ha% hk Sßiener ©reigniffe burd)auö nid^t, toie

gran^oig behauptet ^atte, ben einzigen ^nn!t ber ^er()anblung

bilben fönnten, töieberplte bie ^efc^rtjerben über bie (SJenjalt*

tpten in Stauen, ^eutfd)lanb unb Belgien unb forberte enb^

lid^ bie genaue ?lu§fü^rung be§ grieben§ üon (Eampo gormio.

„S^ l^abe midt) beftrebt," fd^reibt er, „meine totnjort mit

^n^e unb SSürbe abjufaffen, immer bem Uon ®r. aiJ^ajcftöt

angenommenen @runbfa|e getreu, alle§ ©el^äffige eine§ Srui^e^

auf hk granjofen fallen gu laffen." ^er ©d^lug lautete aber

gleid}n)ol^l, ber ^aifer tpe 5llle§, um ben grieben gu erhalten

unb neueg ^^lutöergiegen gu üer^inbern; tüenn man fic^ aber

erlaube, i^n anzugreifen, fo n)erbe er gu feiner geredeten ^er*

tpibigung \)k nöt^ige Energie antüenben, unb \)a^^ Soo^ bea

^riegeg muffe entfd^eiben. ©obenjl übergab biefe ^Inttnort

in einer (^on\cxm^ am Motten be§ 15. Suni. Qn feinem @r*

ftaunen geigte fic^ ber frangöfifd)e ©efanbte nod^ pflid^er al§

genjö^nlid^. @r la§ ©obengP^ ^en!fd^rift beinahe ol^ne eine

(Sintt)enbung gu mad^en, üerfid^erte, bag man hk dtcd^te, bie

man für hk frangöfifdie @efanbtfd}aft in SBien forbere, ba§

2öap))en unb bie (Socarben, mit SSergnügen aud^ ber faiferlid^en

@efanbtfd^aft in ^ari§ genjä^ren n)ürbe; man !önne barüber
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eilten Bcfonborcn 5lct aufncl^mcn. lieber \)k @cttugtr)uung fei

man beinahe einig ; and) über hcn ^riebenööertrag muffe man,

ba hcihc %\)cik x^n auSfül^ren mollten, fid^ einigen Bnnen.

%m ©d^lnffe ber Unterrebnng erüärte er freilid^, er njürbe,

fo angenehm e^ if)m fei, bod) fd^n)erli(^ biefe SSer^^anblung

fortfe^en fönnen; ha^ SJJinifterinm be§ Innern, tüeld^eS il^m

ftatt ber an^trärtigen SCngelegen^eiten übertragen tüar, erfor^

bere feine ^Mld)x nad^ ^arifo. @r erttjartete jebod^ einen

ßonrier für ben 19., nnb man !am überein, an jenem ^age

ttjteber eine Sonferen^ §n Italien. Sobengl fnc^t ben @rnnb

biefer äJiä^ignng ganj rid)tig in ber J)olitif(^en ßage, ^k einen

Srud^ mit OefterreidE) für W 9f?c:pnbli! bama(§ burd^ang nidjt

njünfc^en^trert^ erfd^einen lieg. SSon ber n?eiteren S5er§anb-

Inng ernjartet er tDenig. „^a§> ^irectorinm," meint er, „tnirb

fid) begnügen mit bem, tnag c§> irgenbtüie al§> (5Jenngt(}unng

erhalten ober nid)t erhalten fann, nnb im Uebrigen nnferen

gorbernngen angmeid)en, inbem e§ fte an ben raftatter Son:=

gre§ tjermcift »)."

9}Jit ß^oben^r^ 5lengerungen ftimmt ber ^erid^t gran^oi^'

überein. @r n)ünfd)t, \>a^ man i^n nad^ $ari§ gnrüdfommen

laffe, feine 5lntDefen^cit in @el^ !önne nnr ben ^Serl^anblungen

in 9fiaftatt fd)aben. @igentli(^ fei er bod^ nur fjergef(^idt, um
ba^ UnF)öf[id)e in bem Sßcrfa^ren beS Generals 33ünapartc

gegen Sobcn^l ju üerbecfen. jDaö fei gefd^el^en, nnb man

!önne and) W S^ieife eine§ öfterreid)if(^en 93?inifterö aU ©enug*

t()unng betrachten. 9J^e^r tnerbe man bod) nidjt erf^alten, ba

baö ^trectorium Don neuen 5lnorbnungen in 3talien nid^t

^ören tnoHe, nnb Defterreid^ an nid)t!3 5Inbere)S bcn!e. „3d)

meine nidjt/' fi^reibt er, ,Mi tuir auf bie^^ Äapitel I)in ben

Ätieg tüieber anfangen mügten, aber t)a^ ^irectorium tljäte

am beften, meine SJiiffion alö gccnbigt anjufel^en unb mid) ab*

^urufcn *)."

1) C[obcnj(, ^cric^t oom lü. 3lum an $l)U0ut, bem bic 9loten 5ron-

goi8' unb t^obenaCS bcilicßcn.

2) O^rangoiS an XaacQtanb, 13. ^uni, an baS Dircctorium 14. Sunt.
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SBa^ itjelter folgt, ift in ber X^at nidE)t Diel Hnbereö, al§

uad) ß^obcn^r^ 5lu§bru(f „ber ©treit über eine §erriffene ga^ne."

@ö njar lebiglid) ^rangoi^, ber W SSer^anblung nod^ \)m

^OQ, nm feinerfcit^ nid)t ganj öergebenö gcfommen ^n fein.

5l6er nad^ fo fc^roffer ^Ibferttgnng feiner eigenen SSorfdiläge

fnf)Ite d^oben^l, tüie ftd^ ben!en lägt, geringe S^eignng, auf bie

SBünfc^e feinet ©egner^ einguge^^en. 5lm 19. Sunt mar ber

erwartete (S^ourter nod^ nic^t eingetroffen ; man üerabrebete nad^

einem menig bebeutenben @efpräd^ eine ©i^ung für ben 22. *)

Ueber biefe gibt ©oben^l burd^ einen befonberen Courier iJlad^s

rid)t. „SSar fte aud^ ntd^t gan^ unb gar entfd^eibenb," fd)reibt

er, „fo lägt fte bodt) ben fel)r balbigen ^bbrud^ biefer Unter*

f)anblung ertt)arten ^)." grangoi^ lieg ben öfterreid^ifd)en Wmu
ftcr ha^ Original einer ^e^jefd^e be§ ^irectorium^ lefen, tüeld^c

in tt)enigen Sinicn einfad^ auf \)k früheren Snftructionen Der^

\mc§ unb fie für unabänberlid) erflärte. @r gab §u üerftel^en,

biefe 5lnttDort fei bie golge eine§ neuen, üergeblid^en Sßerfud)^,

feine ^Regierung ben 3Sünfd)en ^ohm^V§> jugänglid) ^u ma^en.

ßugleid^ üerlag er einen 35rief Xreil^arb'^, ber ha^ äugerfte

©rftaunen an^\\>xad}, bag Defterretc^ bie geforberte, fo überaus

billige ©enugt^uung nid^t leiften n)olle. SBenn \)k äJ^äd^te

be§ Sontinentg, ^ieg e§, weiter hk Sfle^ubli! ^erauSforberten,

fo würbe fie öon S^euem i^re gange Ä'raft entfalten; man foHe

fid) pten, ben fd^lafenben Söwen ju toedfen, benn hk golgeu

mürben entfe|lid^ fein, grangoi^ erflärte, er fönne banad^ fid^

1) eoBcitäl an 5:^ugut,' 20. Sunt. 3^ron§ot§, 21. Sunt: er l^ot %aQe^

bor'^cr Die ?lnttoort be§ ®ircctorium§ öom 16. Sunt auf feine ^e^jefd^c öom

13. erl^alten.

2) 6;obenäI an 5:]^ugut, 24. 3uni. f^rangoiS on 5;ane^ranb, 23. Sunt:

er l^at bte S^lotc be§ ®irectortum§, in lüeld^er bie ©enugtl^uung gcforöert

wirb, nod^ nid^t übergeben, fonft wären bie ©onferenjen l^eute abgebrochen.

J'avoue que je suis profandement afflige de la malheureuse tournure

de cette negociation. Je suis affecte de l'idee que quelques mots

de ma main vont peut-etre donner le signal du renouvellement de

la guerre. Mais je ne saurais balancer de remplir religieusement les

intentions du Directoire.
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ntd^t cntl^aUcn, auf ber geforberten ^enitgt^uuug ^u befte^en,

namentüc^ auf einer @r!(ärung beg öfterreid^ifdjen ©efanbteu

in ^ari^. Soben§( tüetgertc fie burdjauö nnb fügte I)in§n,

Defterreid^ ^abe gcnngfam feine frieblid^en ©efinnungen be^

ttjiefen ; tüürbe e^ aber angegriffen, fo fönne er, ol^ne fo ru^m^

rebige 5lu§brüc!e ttjie Xreil^arb ^u gebraud)en, bod) öerftd^ern,

"oa^ eö ber SSertl)eibigung an ber nöt^igen (Energie nid)t fehlen

n)ürbe. ^rangoig bemerfte, er ijaU nod) feine officieöe gor-

berung ttjegen ber ©enugt^uung einreid^en looHen, toeil er üor^

au^fel^e, bag Soben^I, um barauf ju antoorten, erft Uc fUM^

fe^r be§ ^ourier^ ertrarten muffe, ben er fur^ Dorf)er nad)

Sßicn gefc^idt ^attc. „5lllein ic^ ertpieberte i^m," fd^reibt 0^0=

benjl, „id) bebürfe gar nid^t ber fRüdfe^r eine0 (S^ouriera. Sßenn

er mir feine ^cn!fd;rift übergäbe, foUe er §tt)ei (Btunben fpöter

bie Slnttüort ^abcn. grangoi^ Derfe^te, bann bliebe i^m nidjtö

übrig, alg §u erflören, bie fRepubli! finbe fid^ nid^t befriebigt,

unb bie Unterl^anblung ab§ubred^en. 3c^ ermicberte, ttjenn er

biefen ©djritt t^ue unb nadt) ^ari^ jurüdge^e, o^ne mir über

irgenb ettt)a§, tt)aö feine Üitegierung aU ben Qmd ber (^o\u

ferenjen erflärt ^abe, ©enugt^uung ^n geben, fo finbe id^ mid^

gleid^fallio genöt^igt, ^u meinem §errn ^urüd^ufeieren ; Europa

fönne bann urtfjcilen, üon metdf)er (Bcxte ber ^rudj ausgebe,

unb mem ha^ Unglüd, 'ba^ barauf erfolge, beiäumcffcn fei."

^aö @nbe biefer Unterrebung n^ar aber bod^ njieber, \)a^ gran=

Qoiö öorf^lug, man möge am 25. nod^ eine ©i^ung f)alten;

biö baljin iüerbe ber Courier (Soben^rs angelangt fein, unb

man fönne bann beffcr urtl)cilen. ©obenjl felbft toax burd)

bic^ !!ßerfaf)ren nid)t menig bcfrembet, er argmö^nt, grangoiö

fönne üielleid)t bod) für ben äugerftcn gall ju einem annefjnu

lid)cn 33orfc^lag crmädjtigt fein. 5lud) mar ta^ S3erf)ä(tni^

nod) fo freunbfd)aftlic^, bafe ÖJallotgJ eben um bicfc Qdt an

(iobon^l bie ocrtraulid)c 9lnfragc ridjtetc, ob er tDoI)l alö @c=»

fanbter in Sßieu gcncl)m fein mürbe ').

1) 6obcn)l, 24. Sunt, 6. Ilpofiiae.
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©clbft bie ©ifeunö bom 25. führte bert Srurf) itocfi nid^t

l&erbci, tvax aber im llebriöen bort allen bie ftürmifc^fte. „@ö

ift bie einzige," fd^rcibt Soben^l, „in n)cld)er grangoi^ ftd^ er^

l)i^t ^at 0-" @i^ fciQte, c§ l)ci^e ber franäöftfd)en 9fte^ublif

bcn ^rieg erüören, tüenn man i^r jebe ©enugt^uung öer*=

iueigcre, nad^bem ber crfte ©efanbte, ben fte na^ SBien qe*

fd^irft, in ber größten ©efa^r getüefcn fei, crmorbet ju n)erben.

@§ fei nnerprt, bog man nid^t einmal fagen moHe, ber Ä^aifer

bcbanre, trag ^n Sßien gefd^el^en fei, unb merbe bie ©d^utbigen

beftrafen. Offenbar gebe e§ in Sßien eine Partei, bie tro^ be^

^aiferg ben ^rieg münfd£)e, bk gu biefem 3^^^ ^ic 33eleibi^

gnngen ber franjöftfd^en ©efanbtfc^aft bernrfad^t fjahc, bei tbcl*

d^en 'i)k $oli§ei rnl^igc 3wfd^anerin geblieben fei. ^er triebe

Don Sam^o ^Jormio fei nid^t burc^ bie fran^öfifdfie Sflepublü,

fonbern burd^ bcn miener §of gebrod^en. @egen eine (inU

fd^äbignng in ^entfc^lanb mcnbe ^ranfreid^ nid^tg ein, in

Stalien l)abe Oefterreid^ nid^tg §n forbcrn. ^ie 9fle|)ubli! ftel^e

nicl)t nnter ber SSormunbfdjaft be^ ^aifer^ unb bebürfe feiner

©rlaubnig nid^t, um eine empfangene Seleibigung ^u räd^en;

nid^tg anbereg fei gu 9ftom nad^ ben gepuften grcüeltl^aten

be§ ^a^fteg gefd^el^en. ^a§ römifd^e ^ol!, mübe, ha^ 3od^

beg Slberglaubeng länger gu tragen, pbe nur bon feinem

ffted^t ©ebraud^ gemad^t, inbem e§ ftd^ für frei erflärt unb

pm ©d^u|e feiner jungen ^rei^eit frangöfif(^e ©olbaten in

@olb genommen l)a6e. 'iRiii^t anber^ bereite cg fic^ mit ber

ci§al:pinifd^cn S^le^ubli! unb mit ber ©(^mei^, too bie Dligari^en,

namentlid^ ber (5;anton 33ern, granfreid^ ben ^rieg erflört,

alfo ber iRepubli! gur fRa^e bolle§ ^a^t gegeben ptten. ^ie

aufrü^rerifc^en SSerfudl)e in Italien unb in ber (Sd^meis, mo

'i)ic iRebeUen im 9^amen be§ ^aiferg Rubelten, feien eine

malere SSerle^ung be^ griebeng bon Sampo gormio, ebenfo

bie ^flüftungen beg ^önigg bon 9flea)3el, meldte nad^ ben mie=

bereiten frieblid^en ^erficl)erungen granfreid^g jeben ©runbeg

1) (S^oUnl, 30. 3[uni.
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entbefjrenb, offenbar eine feinb(td)e "äb^if^i tjerriet^en. 5(ud£) ha^

fei ha§ SBer! Oefterretd)^, 'Oq^ über S^eapel unb gtorcng in

gan§ anbcrer Söeife uerfüge, xvk granfreic^ über 9fiom unb

hie ci^alptnifc^e 9'ie|)ub(t!. Uebrigen^ feien alle biefe ^inge

feiner (SJefanbtfdjaft gang fremb. ©ic befd^rönfe fid) einzig

auf t)k gorberung ber @enugtl)uung, tneld^e burc^au^ geregelt

fein muffe, e^e man ju anberen @r!lärungen übergel^c. „3d)

antwortete bem fran^öfifdien SeOoUmöd^tigten/' fd^reibt ß;o=

bensl, „ungefähr folgenber SO^agen: Sßenn bie 9^epubli! tro^

ber frieblic^en ^Ibftc^ten meinet §errn ben Qtdcd oerfolgt,

burd) bie unfinnigften SSerläumbungen unb hk 9^id}terfüllung

ber ^eiligften Sßerpflic^tungen einen ^rud^ oor^ubereiten, fo

mu§ man gefte^en, ha^ fie fid) nid^t beffer benel^men fonnte.

3^ ^abe bereitio ^inreidjenb betoiefen, bag ber Slaifer für ba§

©reignig nom 13. 5lpril feinerlei @enugtl)uung fdjulbig ift,

fonbern fie Weit el^er forbern barf. @^ ift beifpieUoi^, ha^ ein

^otfd)after fo, toie S3ernabotte, in einer fremben Sfiefibcns fid)

benommen f)ahc, unb ha^ man nod^ S3efd)n)erben ergebt, toenn

er eg ift, ber bie 9ftu^e ber §auptftabt geftört unb bem ^au
fer bie fdjulbige @l)rfurd)t Oermeigert l)at. 3n ber öfterreid^i^^

fc^en Womxdjk giebt e^ nur eine Partei, meldje rein unb

einfad) ben SSillen meinet nid)t njeniger oerel;rten al§ gelieb-

ten §errfdjer!§ augfü^ren toill. @^ l)ei6t (Seine aj^ajeftät bc^

leibigen, mcnn man annimmt, ha^ irgenb Semanb itju jum

^rieben ober äum Ä'riege jmingen fönnc. ©<§ Reifet gtcid)faa^3

bie ^djtung gegen eine S^tegierung üerle^en, toeldje bei jeber

©elegenljeit iljrc Energie betoiefcn l)at, toenn man beljauptet,

bie ^oli^ei !önne im ©cgenfa^ ^um SBillen be^ |)errfdjer^

etmaö oorneljmen. @^ l)ci6t ha^ Wa^ Doli madjen, tucnn

man uns; bie 33ctüegungen fd)ulb giebt, toeldje bie fran^ofifdjc

Untcrbrücfung an uerfdjiebenen Orten l^croorgerufen l)at. 3n
ber ©djttjeij unb in Stauen ocrlangen mir 9Md^tö 5lnbereg,

alö bie ^erftellung bcffen, tva^ bie franjöfifd^e 9fiepubtit ol)ne

irgenb ein dicd)t i^erftürt t)at. äöoütc man untcrfud)en, ma«

ju Sflom gefd)el)en ift, fo fä()c man einen Tumult, uieUeidjt
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burc^ granheid^ felbft angeregt, an tDeld^em bie römifd^eSiegterung

gar feitteu ^(jeil Ijattc, bei bem bie franjöfifc^en ^otfdjofter

unb bie Generale gur (Sinmifc^ung gar nidjt bered)tigt maren,

ber fte gar nic^t anging unb ber gar !eine golgen für ftc

gct)abt l)ätte, mären fie rui)ig ju §auje geblieben, ©lei^tüol^l

^at hk^ jum 35ortüanb bienen muffen, bag §aupt ber fat^o^

Iifd)en ^ird^e unb feine Oiegierung umguftür^en. @g ift ftdjer

nidjt ber äöunfdj be^ SSolfe^, baß bie (Sonfuln unb hk gegen^

UJärtige S^legierung in Sfiom bem ©eneral ber fran^öfifd^en

Gruppen untermorfen finb, unb ebenfon^enig, ba§ bie ci^alpi*

nifd)e 9fie:|3ubli! fo ^art bebro^t unb beinahe aU iRebeHin be==

ftraft tt)irb, einzig tneit fie gögerte, ben nad^tfieiligften Vertrag

unb bie brüd^enbften @efe|e, hk 'oa^ ^irectorium i^r bictirte,

auäunel^men. SSenn ber griebe öon Sampo gormio bie Un^

abpngigfeit ber ciaalpinif^en fRe:|3ublif au^fpri^t, fo gilt bie^

nid^t allein Oefterretd^ gegenüber ; auc^ granfreidl) muß bie Un==

abijängigfeit ad^ten, ober ber griebe ift nic^t auggefül)rt. Wit

ber (Sd^rt)ei§ Oerplt e§ fid) gerabe fo. tiefer Staat ^at njäl)=

renb be^ ganzen ^riege§ hk S^eutralität beobachtet, ja fogar

große Sßorliebe für granlreid^ gezeigt. 3^^^ ^^"^ '^^\^^ ^)^^

bie fran^öfifd^e 3ftepubli!, fobalb fie hk §anbe frei ^atte, mit

bett)affneter Qanh hk fd^weigerifd^en ^erfaffungen §erftört, um

fie gauä unb gar üon ftc^ abpngig p machen. @0 gefdjie^t

gett)iß nidjt nad^ bem Sßunfd^e beg SSol!eg, ha^ hk 9Jiaga§ine

in ber (Sd^tüei§ öon ben grangofen in ^efc^lag genommen, gu*

bem hk unmäßigften Üiequifitionen au^gefdjrieben tDerben;

ha^ $8ol! I^at ben (^ommiffär fRapinat nid)t gerufen, um hk

^ircctoren ab- unb einpfe^en, alle^ eigenmäd^tig §u entfcliei^

hen unb legten Drt§ bie ©ditDeig für erobertet £anb gu er^

flären. äl^an gie^e hk frangöfifd^en Xru))pen au§ bem Snnern

ber ©dlitoei^ ^nxüd, laffe bem SSillen be^ SSolfe^ freien Sauf,

bann tvixh, man fe^en, ob eg toirflid^ mit ber je^igen Sage

ber ^inge aufrieben ift. ^er ^aifer l^at fid) über alle biefe

offenen SSerlefeungen be§ grieben^ t)on Sampo ^ormio bi^l^er

nur in freunbfd)aftlidjen 3wututl)ungen au^gefproc^en, bie ber
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äöelt nodj unbefannt finb; aber eg ift erHärlid^ genug, bafe

hk unglüdüd^en Unterbrücften, tüeltfje \>a§ Sntereffe Defterreid)^

für fie fenuen, feinen Seiftanb anfleljen unb t)on felbft ftd) ba^

rauf Hoffnung machen. 9Jian !ann barau^ ouf bcn .©inbruc!

f^liegen, tüenn 5llleö, toa^ töir ^ier üer^anbeln, einmal uer--

i)ffenttidf)t iuerben foUte. ®ie D^üftungen beö Ä'önigg Don "^Ic^

apd finb nur gu fe()r motiüirt burdj hk ©efa^ren, njelc^e iljn

bebro()en, feitbem hk ci^al^iinifc^e Üicpublif unb ber ^'irc^en=

ftaat frangöftfc^e ^roüin^en geworben finb. ^ie ©reigniffe

be^ legten ^riegeg bereifen beutltd) genug, bag iüir tüeit ent^

fernt finb, hk ©ntfc^liegungen ber $öfe Don ^ca^cl unb Zo^-

cana in unferer @en)alt ju ^abcn. SSir ^aben nod^ niemal^3

Xruppen in bie ©taaten biefer gürfien gcf(i)idt, mir untere

galten bort feine ßommiffare, if)nen ©efe^e gu bictiren; aber

njeit entfernt, ben ^önig Don ^Jieapel oon ben ©id^er{)eit§ma§=^

regeln ab^unjenben, tuelc^e nur benen, hk it)n angreifen tüol*

(en, mi§fallen lönnen, ift ber ^aifer entfdjloffen, im ^allc

ber Sflotl) il)n, fotuie ben ®roPer§og Don Xo^cana, §u unter*

ftüjen."

„SDa^ ift," fäljrt eobenjl fort, M^ SSefentlic^e, toa^3

Don ber einen unb ber anberen ^eite gefagt mürbe, ^aö (Srgeb-

nig mar, ha^ grancjoi^ bi^ jum näd)ften Stage feine ^^nfprüdje

beftimmt formuliren unb in 33egleitung einer ^enffd^rift über=

geben moUte." Sobenjl bemerfte, grangoi^ fönne feine ^nt-

mort Dor^erfeljen, fomie aud) bie folgen, meldje bcm "^lufent^

l)alt in (Selj mal}rfd)einlidj batb einfiel fe^en mürben. „3d)

fage nidjt," fiel grangoi^ ein, „ba§ mir S^nen ben Ä'rieg er*

flären moUen ; id) fage aud) nidjt, baß id) bie 93erl)anblungcn

abbred^en mid. 3d) merbe 3l)re SDcnffdjrift nad) $ariö fd^iden

unb bie ^efel)le beö ^irectoriumö ertuartcn." „^ugcnfdjeiulid),"

fc^licßt (S^obenjl, „motten bie JJran.^ofcn nod) nidjt bred)en,

fonbern ßeit geminncn^)."

%n\ 2G. 3uui übergab benn and) grongoid feine ^cnf*

1) ((oben)I, 30. ^uni.
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fd^rift unb ben ©nttijurf einer (5;ont)ention in gtüei $(rttfe(n:

ber erfte erflärte nac^ euiletteuben S^emerfmtgen, \>a^ ber ^ax^

fcr bic ©rctfliüffe in SBicn bebaure nnb hk Urljebcr bcftrafen

tüerbe; nadj bcm gtuciten foUte e§ ben ©efanbten beiber äJJäd^te

geftattet fein, an tljren SSot^nungen Sßappen nnb ^uffd)riften

an^nbringen nnb nebft i()ren S5eamten ©ocarben ^n tragen.

51B Sobcn^l fid) hi^ ^nm folgenben SEage Qät erbat, nm feine

5lnttt)ort au^parbeiten, bemerlte grangoi^, er t)ahc ertüartet,

bag fie nur in 3a ober S^lein befte^en mürbe, „©id^er njerbe

tc^ Sflein fagen/' ertuiebertc Sobengl, „aber i(^ njerbe gu gleid^er

3eit meine @rünbe angeinanberfe|en. ^a mx tna^rfc^einlid)

balb in hk Sage fommen, biefe ©d)riftftüde bruden ^u laffcn,

fo mn§ man, tdk fel^r man aui^ in S3e§ng auf ba§ Söefent^

lidje fd)on entfc^loffen ift, boc^ mit einiger ©orgfalt rebigiren."

S)ieg f(^ien ©inbrud auf gran^oiö §u mad)en; er na^m,

fo lange man ^ufammenblieb, feinen fanften unb öerföl^nlid^en

Xon tpieber an.

5llg e;oben5l mit £el)rbad) bie franjöfifd^e ^enffd^rtft

burc^ging, beftätigte fid) nur feine frühere äJ^einung, ha^ bie

grangofcn irgenb einen 5(ct über ha^ ©reigni^ Dom 13; ^|>ri(

()crau§loden tüoHten, um bann ben öfterreid^ifd^cn gorberungen

au^äumeidjen, ober fie an ben Sftaftatter Songre^ gu üerujeifen.

„gran!reic^," fd^reibt er, „tDÜrbe n^o^t öon bem SSieberauf=

gießen ber breifarbigen %cif)ne, fotüie t)on einer @ntf(^ulbigung

burd^ ben faiferlid)en ^efanbten in ^ari§ abfte^en unb fid^

mit bem SSerfpred)en einer erneuerten Unterfud^ung unb ^e*

ftrafung ber §au|)tf^ulbigen in bem Tumult t)om 13. Wax

begnügen. Tldm Snftructionen erlauben mir, im äu^erften

galle barauf einsugel^en, ha man e^ in ber %ljat nidit ino^l

öermeigern !ann, ol^ne ber SSö^lrilligfeit einige SSaffen in hk

§anb gu geben. 5lber burd^au^ barf e^ nur nnter ber Se^

bingung gefd^e^en, ha^ man jugleid^ unfern klagen nnb ben

toefentlic^ften Sntereffen ber äJ^onard^ie geredet iüirb. @ine

(Sont)ention abfdjließen, hk nur auf bie ^Ingelegen^cit S3erna^

botte'i^ 35e3ug Ijätte, fjiefee einen übcrtündjten, oorüberge^enbcn
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grieben burd^ erniebrigenbe ^ebingungen erfaufen. @^ ift

mir bcgfialb", fä^rt (Joben^l fort, ,,not^tr)enbig unb bem dJetft

meiner Snftructionen angemeffen erfd)icncn, erften^: ben SSer=^

traggentrtjurf be§ fronjöfifdien S3eUoHmäd^tigten, olö ber @^re

<Bx. 3J?Qieftät äutüiber, einfad^ ^urüdjutüeifen; ^tDeiten^: ju er^

flären, ba^ man einer neuen Unterfucfiung unb öeftrafung

ber §auptfd^ulbigen be§ tofftanbeio j^uftimme, aber unter ber

S3ebingung, t>a^ §u gleid)er Qcii W fran^öfifdie ^^egierung

fid^ t)er:pflid)tet, allen unfern S5efd^tt)erben gcnuggutl^un, unb

ba^ fie über ba^ S3ene^men ^ernabotte'^, be§ erften Urf)eber^

ber @reigniffe uom 13. ^pril i^rc SUiipilligung au^fpric^t.

3n bem 5(ctc, ber hk^ entplt, fönnte man auc^ eine Ueber*

einfunft über hie öodfümmen gleid^e S3e]^anblung ber gegen=

feitigen ©efanbten abfd)lie6en.

^iefc ^enffc^rift übergab Sobenjl am 28. Suni •). gram

Qoie beflagte fid), ha^ ß^obcn^l je^t gum erften äj^ale forbere,

man foüe gegen ben armen S3ernabotte tuüt^en. C£obcnjl er-

n)ieberte, er würbe \xd) beffen au^ je^t nod) enthalten ^aben,

ujcnn ha^ ^irectorium für 3llle§, mag ber ^aifer in biefer ^n*

gelcgcn^eit fc^on gctl)an l)abe, me^r Sftüdfid^t gezeigt ptte. 2)a e§

aber mit folc^er §cftig!eit auf ber S3eftrafung ber ©d)ulbigen

befte{)c, fo fönne eö fid) nid^t meigern, tüenigften^ feinen ©tcll=

Vertreter ju begaüouircn, tt)cldf)er Don aßen ©djulbigen ber

crftc getoefen fei. @in fold)er 5lct mürbe um fo nötf)igcr,

feitbcm ber S3rief ^aHe^ranbö an Sernabottc in allen ßcituu^

gen Veröffentlicht märe, meld)er bem S3enel)men be^ 33otfd)afs

terig 2obfprüd}e jolle, unb über mcld)en ber Sßiener §of mit

ganj anbercm 9flcd)t fic^ betlagen fönne, alö grantreic^ über

bie ^roclamation ber miencr ^olijei, bie man im unrid)tigften

©innc auö^ulegcn fid) ben 5lnfd}cin gebe, ©olle alfo ein ein=

jiger ajienfd) in SäJicu ©träfe erl)alten, fo muffe fie aud) bem

1) 6le flnbfi ^äi, tolt au^ ber enlwurf tJron^oi«' öom 26. 3uni,

als Beilage ju (^obenaCS ^Beric^t bom 30. l^unt.
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35otfd^aftcr S^ernabotte burd) bie äJ^ipiüigung feiner SRegie*

rung ^u %l)dl tuerben.

^(uf bicfe in ber Zi)ai ttjenig entgegcntommenben Sßorfd^Iöge

ertüieberte grangoi^ nur, er lüode bie ^cnlfd^rift noc^ in ber

S^adjt nad) ^ari^ fenben unb tjoffe biö ^um 4. 3uU ^ntnjort

5U ^ab^n. 5l(§ er bann nod^ mand)e§ über feine SBünfd^e für

^efeftigung be§ gricben^ tiin^ufügte, eritjicberte ßobenjl: „3c^

mug bo^ gefte^en, ba§ ic^ gtDifdjen bcm ^on if)rer Sieben unb

3^rer «Sd^riften einen gctt)altigen Unterfd)ieb finbe. 3<^ tueig

nod) nid^t, tt)eld)cn ©inbrud 3f)re erfte SSerbalnote [t)om 13.

Suni] in Sßien gemad)t l)ai, aber i^ !ann nid^t t)erJ)el)len

:

bie 5(ugbrüde, bereu fie fidj barin bebienten, unb no^ me^r

ber Sn^alt 3^rer legten ®en!fd)rift finb in feiner Söeife ge=

eignet, hie ©emüt^er gu befänftigen." „SSa^ tt)oßen (Sie," er:=

tüieberte grangoi^, „man (jat mir t)orgefd)rieben, (Sie red^t fd)arf

§u bebröngen ^)/'

(Sobeuäl tüar, inbem er fo ^anbelte, nur ben SSünfd)en

X^ugut'^ jitüorgelommen. (Sd^on in me()reren ^epefd^en ^atte

ber 9}iinifter feine üolle Sufrieben^eit mit Soben^r^ entfd^iebe==

nem unb feftem auftreten auggefprod)en ; au^ am 26. Sunt

fd^reibt er i^m, er foUe bä feinen @r!tärungen bleiben, nur

ben gran^ofen feinen ^ortüanb geben, ben ^rud) bem ^aifer

5U§ufdt)ieben. ^egt)alb folle er aud§ fo lange al^ möglid^ hk

Unter^anblung fortfe^en unb, toenn grauQoig abbredje, eine

9^ote übergeben, hk man ben öerbünbeten §öfen mittl^eilen

fönne. 3n ben näc^ften Xagen fanb fid) ha^ii Gelegenheit.

3n ber S^lad^t t)om 4. auf ben 5. 3uli Voat ber erwartete ß^ou*

rier au^ ^ari§ eingetroffen, unb gleid^ am äJiorgen begab fid^

grangoig ^u (s;obenäl, ber fi^on ^age^ öor^er, ber Slbrebe ge*

mag, nad^ ®el^ gefommen mar. grangoi^ fagte, bie Slntmort

be^ ^irectorium^ 2) Q^f (s;oben§r^ le^te ^entfdirift fei in fo

ftarfen 5lu§brüden abgefaßt, ha^ er fie lieber nid)t mitt^eile.

1) gobenäi, 30. 3uni; ^xanqox^, 28. ^uni.

2) ®Q§ ©ircctorium on fJ'rott^oiS, 2. 3ult.
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<Btütt beffen ^abe er bermittclft einer eigenen ^enffd^rift nod^

einen legten SSerfu^ bei Soben^l madjcn njollen. SDte§ ©d^rift-

ftücf mar aber nur eine 2öieberi)olnng be§ fd)on oft SSieber^o(=

ten, fonnte olfo audt) Uon öfterreidjifc^er ©eite nur hk gewöhn'

lid)en ©efleuörünbe IjevUorrufcn. ®ie Unterljattnng bel^ielt

9leid)tüo{)l einen freunbfdjaftlic^en (S^arafter; grangoia fprad)

lange uon feiner 5(npnglid)felt für \)a^ 6t)ftem, treldjc^ feit

bem 3a()re 1756 Defterreid^ unb ^ranfreid^ Dereinigt f^abe, fud^te

nod)mü(5 bag ^erfa^ren in ber ©dimei^ unb in 3talien, fonjie

bic Sßcgna^me SJ^alta^, Don tüeldjer am ^age üor^er ber %c^

legrap^ hk Äunbe gebradit, in beffere^ £id)t ju ftellen,

unb bct(}euerte, ha^ bie S^lepubtif feine^ttjeg^ Uc gange äöelt

bemofratifc^ machen tt)olIe. 5(ber Sobengl crtüieberte, man

muffe burc^ Xf)aten, nic^t burd) (eere S^erfi^erungen öon hk-^

fer ©efinnung ßcugnig geben. (Sr ftellte ^ran^oi^ nod) ein-

mal Dor: ha^ 33ene^mcn be^ ^irectorium^ ma^c ein frieblic^eg

!öcrt)ältni6 jtnifdjen ^ranfreid^ unb ben übrigen europöifc^en

^Staaten gang unmöglich. äJ^an ^abe aber immer greunbe

nött)ig unb fönne nid)t auf bie ^auer fi(^ felbft genügen,

^aö eigene 3ntercffe granfreidj^ erforbere atfo, Unternel^mun-

gen, meiere bie übrigen dM6)tc nid^t gleid)gültig anfeljen !önn^

ten, aufzugeben, ober burc^ gegenfeitige Otücffid^ten biejenigc

äRadjt gu getoinnen, oI)ne iueldje hk anberen nid)t im ©taube

feien, fic^ ben granjofen gu n^iberfe^en. ^rangoi^^ fünbigte

enblic^ benn bod} an, er [)abe beftimmte 5lntueifung, bk SSer-

t)anb(ung abjubrcdjen, tuenn (^enugtljuung Ucrtüeigert toürbe.

„3d) antwortete itjm," fc^reibt diobengl, „tüir tuürben baö auger*

orbenttic^ bebauern, aber nid)t njeniger fortfal)reu, bie ^üi^fü^«

rung bc^ ^rieben^ oon iiam\)o gormio gu forbern, unb, luenn

man mit ^eradjtung ber t)eiligften ^ertröge unö angreife,

(bemalt mit (bemalt gurüctiueifen." grangoii3 enuieberte lobl)aft:

„3d) fagc nic^t, bag mir S^nen befeftatb ben Ä^rieg crflären, aber

luir fönnen feinen ©efanbteu ober i^otfdjafter me()r in Wm\
l)abcu." „3d) l)iclt mid) nid)t üerpflidjtet," meint (Sobengl,

„i^n merteu gu laffeu, \\)k geringe ©eljufud^t tuir nadj einem
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^(genten ber 9te^)ubli! in SBien empfänben. ^ad)bcm gran^

gotö mid) üerlaffen ^atte," fötjrt er fort, „ertpog ic^ mit ber

gctüiffcnfjafteften 5(ufmcr!}am!eit, tt)0§ id^ ^u tf)un ptte. f^oU

genbe ©rtuägungcn boten fid) meinem ©eifte bar. ®ag ©in-

nige, ma^ bie gegentoörtige Untcr^anblung be§meden fontitc,

\vax eine Uebereinfunft, tt)c(d)e un§ fc^neU in ben Sefi^ eineö

gelegenen Z^cM Don Stauen fe^te unb baburtf) unfere SSer^

t^eibigungömittel gegen ^ranfreid^ öerme^^rte. 3(^ ptte aKer^

bittgg burd^ ein ^erfpred^en, bie §auptf(^ulbigen bei bem @r*

eignig öom 13. 5(prit foHten aufgefud^t unb beftraft tüerben,

ben 5lbbrudt) ber SSeri^anblung öertjinbern, öictteid^t fogar bie

Sporte fotüeit milbern fönnen, ha^ ber @d)ritt weniger peinlid)

getüorben tt)äre; aber e^ ift nur ^u genjig, ha^ id) baburc^

in Stauen 9^id^t§ getoonnen ptte. Einmal im S5eft^ einer

fold^en @r!(ärung ^ätte ber frangöfifd^e ^eüoKmäd^tigte nid^t

tt)eniger fortgefaf)rcn, unfere gange @ntfc^abigung an ben Son^

greg t)on iRaftatt gu oertDeifen, bie flarften S^eftimmungen be^

^ertrag^ öon ßampo gormio in 3^eifel gu giefien unb un^

iebc^ DfJedit beg SBiberftanbe^J gegen ha^, \m^ granfreic[) in

9fiom unb in ber ©c^n^eig unternommen i)at, gu beftreiten. 3d^

ptte alfo einen @d)ritt getrau, ber im ©runbe für meinen

gof bemüt^igenb ift unb un^ ben 35erbünbeten gegenüber

com)}romittirt ; idö f^ättt in Stalien 9^id^t§ getoonnen, unb

mag ^eutf^lanb angebt, fo fd^einen, abgefe^en baüon, baß

ber ^aifer ftd^ bort ungern üergrögern mi)c^te, hie berliner

Sßer^anblungen !eine 9J?öglid^!eit bagu übrig gu laffen. 5luf ^rieg

ober ^rieben ptte biefer ©d^ritt leinen größeren ©influß ge=

l^abt. S^id^t burd^ leere SSerträge mit Seuten, hie feinen ein-

gigen beoba^ten, l^ält man i^ren böfen SBillen gefeffelt. SBenn

gran!ret(^ ung nac^ bem ©reigniß Oom 13.. ^pril nid)t ben

^rieg erflärte unb i^n öieEeid^t nod^ Oerfc^iebt, fo gef^iel)t

e§ lebiglid) beg^alb, tüeil e§, t)on fo t)iel anberen ^(ngelcgen*

Reiten in ^^nfpru(^ genommen, ftd) nod^ nid^t bagu im ©tanbe

glaubt. 5lber jebe ©enugt^uung, alle S^erträge ber Sößelt tDer:=

ben eg nid^t abgalten, über ung herzufallen, toenn e^ fic^



309

f(^mei(f)elt, bte Uebermadöt ^n Beft^en. kleine unb groge

Tlädjtc, alle tcerben haS' ©djicffal Tlaita^ tl^etlen, toenn ba^

^irectorium baju bk Qdt ober bie TOttel ftnbet. — ®cmgc==

mag glaubte td^ feine anbere @ntfcl)eibung treffen 5U bürfen,

al^ mtc^ an meine Ic^te ©rflärung §u l}altcn, inbem id) fort=

fu^r, mit ber größten ®orge 5llle§ 5U beobad^ten, toa^ baju

bienen fonnte, ben QSornjurf eineö S3ruc^e§ ber ßonferenjen unb

be§ Sßieberanfang^ ber gcinbfeligleitcn, ttjenn er ftatt ^aben

foUte, auf bie gran^ofen fallen §u laffen ^)."

3n biefem @innc arbeitete ßobengl bie 5lntmort au§,

bie er in einer neuen unb legten (S^onferen^ am 6. 3nli über^

gab. gran^oig la^ fie langfam unb mit groger 5lufmer!fam=

!cit; er unterbracl) fid) im Sefen fo oft burc^ unbcbeutenbe

kleben, bag (Joben^^l glaubte, er n^ürbc fie aud^ toieber nad^

^ari§ fdfjicfen unb neue 35efe]^(e ermarten. 9^arf)bem er aber

lange nad^gebac^t, gab er hk ©rtlärung : ^u feinem lebljafteften

33ebauern geftatteten i^m feine Snftructioncn nidjt, bie Untere

l)anblung länger fortjufe^en. @r erbat fic^ bie ©rlaubnig,

in (^egentoart Sobensr^ gu fd^reiben, unb rebigirte fogleic^

eine neue 9^ote, in roeld^er er "Da^ ©rgebnig ber gangen Untcr=

l)anblung ba^in gufammcnfafete, \>a^ er in Solge ber oermeigerten

@enugtl)uung ©elj oerlaffen muffe, bag bie franjöfifdje 9tepu^

blit jmar mit ben faiferlic^en ©efanbten in fRaftatt untcr^

l)anbeln, aber in ben ©rbftaaten feinen 5lgenten ferner Ijalten

mürbe, ßobcngl begab fid), um ju fc^reiben, nad^ |)au^ unb

brad)te nad) einer l)alben ©tunbc eine äl)nlidöe 9^ote gurüdf.

@r beflagte, bag bie ^rangofen trofe beö oon iöonaparte unb ZaU
lel)ranb gegebenen 58crfprcc^cnö über bie geredeten !:Bcfd)toerben

Oefterrcid)^ nic^t oerl)anbeln moUten, forberte bie ^uöfül)rung

beö griebcnö oon (Sampo gormio, fanb aber gleidjfalld in bem

5lbbrud) ber donfercngen feine Äriegöerflärung, fonbern oenuie^iJ

fernere ^-ßcrl)anblungcn nad) 9flaftatt an ben (^jrafen £cl)rbad^.

1) Cobcnjrs ^crit^t t)om 7. 3lult, bcm bie ©(^luftnoten (Sobenjl'l

unb Öfon^oiS' beilicgcn.
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„%a tcf) bei grattQoiö ^u Sö'iittag a%" fäf)rt ß^obcnjt

fort, „unb einen X[)eil beig Xnge^ bei i^m Uemeilte, fo triebet*

polten tt)ir un§ nodj 5lllei^, rtia^ in ber geftrigen (Sonferenj

t)on beiben (Seiten gefaxt rt)ar. grangoi^ üerfprad^ fogar,

Don meinen S3emer!ungen foglcid^ nad^ feiner 9ftücffel)r bei bcm

^irectorium ©ebrauc^ §u mad)en; allein id) glanbe nid^t, bag

man baöon gro^e SSirfnng ertüarten barf. @r fd^ien mit S^er:=

gnügen §n pren, \>a% man mit bem trafen t)on Sel)rba(^

fid) meiter benehmen !önne, unb bemerfte, ba^ aucl) ber togca:=

nifd)e ©efanbte in $ari§ ^ur SSieberaufna^me beö SScrfel^r^

ftd^ benugen laffe. ©otno^l ber ä^inifter al^ bie beiben (Se*

cretäre, toeld^e mir nac^^er in meiner SSol)nung einen SSefnd^

mad^ten, fdjienen hei unferem Slbfdjiebe betDegt, @aKoi§ bi§

^u bem @rabe, ha% ii)m bie Xl)ränen in bie 5(ugen famen.

3d^ glaube in ber X^at, ha^ fie einige» äJägüergnügen em^

pfinben, in ^ari§ Jüieber erfd)einen p muffen, ofjue etma§ er^

langt ju l)aben. 3d) felbft t^eile bicfe^ @efü^l fel)r lebhaft,

magc aber, mir §u fd^meid)eln, bag ©eine iD^ajeftät finben lüer*

ben, id^ l)abe aHe^ getrau, mag in meinen Gräften ftanb.

©eit bem SBec^fel in ber ^eftimmung 33onaparte'g ^ahc id)

nur §u mol)l üorau^gefei^en, mie geringer Erfolg üon meiner

©enbung ^u ermarten mar. Söenigftenö ^at ber ^aifcr bcn

beutlid^ftcn Verneig feiner griebenSliebe gegeben, unb W gan§e

35erantmortlid^!eit für ben :öruc^ ber (^^onferensen mu^ auf

bie gran^ofen fallen, ^cr ^aifer ift aud^ ber einzige ©oube*

rän, meld^er feine ©timme ju fünften berer, hie ha^» ^irec*

torium unterbrüdt, ber fHömer, Si^alpiner, ©c^mei^er erhoben

l)at. ^ie Sd^riftftüde, meldte ftd^ barauf be^ie^en, muffen,

mic mir fd^eint, hü ben SSerbünbeten einen guten ©inbrudf

mad^en."

5lud5 grauQOiS mar öon bem 5Iu^gang ber Sonferengen

menig befriebigt. „3d^ §abe nid^t l^erftellen !önnen, mag öer*

loren mar," fd^reibt er an ha^ SDirectorium. „3d§ bebaure tief,

bafe ic^ bem allgemeinen 9fluf nad^ g^^ieben nid^t genügen

fonnfe, unb meig nid^t, ob ic^ nidit beflagen foll, ha^ 3^r
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bie (Sröffttuttgen, hk id^ in biefcr ^infid^t gemad^t ^abe, ab*

getüiefcn f)abt. @ure gorberungen \mxm ittbcffcn fo gerc(f)t

unb fo gemäßigt, bog i^rc ^ertperfung md)t §u begreifen ift

nnb bie öffentliche SUieinung für @nc^ getüinnen muß." „3m
@runbe", meint er in bem ®rf)(u66ericf)t an S^aße^ranb, „ftcf)en

bie ^inge auf bemfelbcn ^unft, tüie öor ^tvci SJionaten : e§ tft

fein offener 33rüdf), aber eine mer!tid)e @r!ältung. 3(i) glaube

nic^t, ha^ man unö ben ^rieg erflären toirb ^)."

06 er tt)ir!lid^ glaubte, Ue ®inge ftönben tt)4e fte gtuet

9}?onotc früher geftanben l^atten? gür fein :politif(^eg Urt^eil

wäre e§ fein günftigeg ßeugniß. ßmci SD^onate früher fotttc

nod^ einmal öerfuc^t tücrbcn, ob man fic^ einigen fönne. 3e^t

iDar ber33erfu(^ mißlungen, unb tüer benßufammen^ang ber@reig=

niffe überfa^, burfte fi(^ fd^merlid^ üerl^e^len, ha% ber mißlungene

S^crfu(^ ber le^te bleiben mürbe. S^id^t allein um bie gerriffene gal)nc

^anbeltee^ fi^, fonbern um ben größeren 3fliß, ber feit bem©c^ein==

frieben bie beiben Staaten immer meiter, gemaltfamer öon ein^

anber trennte. ®a^ ift bk 33ebeutung ber felger ^er^anb^^

lungen; fte finb ba^ 9^acl)fpiel, mie bie Präliminarien üon

£eoben baä SSorfpiel für (Jampo gormio gemefen maren. 9J?it

i^rem ©d^luß mußte eine neue ^anblung beginnen.

grauQoi^ blieb hk näd^ften Xagc noc^ in @el§ unb ^o^

benjl martete in S^aftatt, hh$ er abgereift fei, um aud) baburd)

bie granjofen al^ Url)eber be^ S3rud)eg erfc^einen ju laffen.

^ie beiben ^eüoUmäd^tigten maren übereingefommen, fid) ha^

(5Jel)eimniß über ben 5lu!ogang ber 33erl)anblung ju bemal)ren,

bi^ man in $ariö ober SBicn für gut finbe, i^n befannt gu

mad)en. Sobengl erjä^lte überall: mag gu ©elj Uorgegangen

fei, t^ue ben 3!^erl)anblungcn in fRaftatt burc^auö feinen %h-

brud); bie prcußifc^cn (^efanbten uertröftete er auf Eröffnungen,

ttjeld^e ber miener $of bem berliner madjcn mürbe. „3d)

1) gran^'oiS an boS 1)ircctorium, 1. 3fuli, bei ?!Jlenbct5|o^n o. o. O.

in ©Jjbel'S ^iflor. 3fit|(^r. XXXIII, 62; on toae^ronb, 7. 3ult, 5Kinift.

be« «usw.
•
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f)a6e aber bemer!en förtnen," fe^t er f)insu, „ba§ gran^oig' 3^==

rüftunc^cn ^ur ^(breife in iRaftott großen (Sinbrud mad^ten ^)."

S^ad^bem Sobenjl am 9. SuU erfal^ren i)aitc, ba§ bic 5lbreife

tüirflid) erfolgt fei, fal) er am ^Ibenb bie berpngnt^öolle, au^

in ©elj trieber aufgelebte „Pamela" noc^ einmol auf bem

raftatter ß^ongregt^cater erfi^einen, am 10. trat er felbft ben

9flüdtüeg an unb bcfanb ftc^ am 13. luieber in SBien.

1) Sobcnäl, 7. 3uli, 3. ^l^ofttfle. ^rangoiS jagt in bem 3lbjd^tcb§=

unb 'S)ar\t\ö)xt\htn on bic (JentrQl=^bmtniftrQtion be§ Departements be§ Unlieber*

rtjcinS: Ma mission etant terminee, je vais en rendre compte au gou-

vernement, qui seul en peut faire connaitre les resultats. Ils ne

contiennent rien d'inquietant.
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@rftc§ ^apittL

^ie retjolutionäre 33en)egung im ©ommer 1798.

X^ugut unb Soben^l fcf)ttbern in ben ^e|)efcijen, bie tvix

mittf)eiltcn, bie Sage ber ^inge einfeitiQ, ober nid^t unrid^tig.

^ie reüülutionäve S^etregung wai in rafd^em, unauff)alt}amem

gortfc^ritt begriffen. 9J?onate fd^einen Satire ^u umfaffen, racnn

man in ben ©taat^gebilben, hk frangöfifd^em (Sinftn^ ^rei^

gegeben tvaxcn, bie ßuftönbe im «Sommer 1798 mit benen beö

grüf)ling§ üergleid^t.

3n ^ollanb ging W neue propiforifd^e S^legierung ben

SBeg, ber i^r burc^ ben @taat^ftrei(^ be§ 22. Sanuar \)ou

gejeid^net lüar. SSor allem mußte fie ben fran^öfifd^en Se^

freiem ^u SBillcn fein, ^ie Oiüftungen tt)urben mit ber äuger^

ften ^nftrengung wiebcr aufgenommen; am 12. 5lpri( brachte

^elacroij einen SSertrag jum 5(bfd^lug, ber, äugerft üortl^eit^

^aft für hk franjöfifdje 53efa^unggarmee, cm(^ \)k bataDifc^en

Xruppen bauernb unter ben S3efeE)l eineö üom ^irectorium

beftimmten fran^öfifc^en ©eneral^ ftellte. 5lud) für bie innern

2lnge(egent)citen entfd)ieb ber SBille be^ ©efanbten, ober tüa^

noc^ fdjlimmer tüar, eine^ untcrgeorbneten 5fgenten, S^ameuiS

^ucange, beffen gred)^eit, früi)er Don be Sfloel im ßaum ge*

t)alten, feit ^elacroij' 3(nfunft feine ©d^ranfen fannte. 5^on

ben fünf batai)ifd)en ^irectoren famen brei feinen 2[öünfcl)en

jeberjcit entgegen ober nod^ äuoor, bie beiben anbern wagten

feinen SBiberftanb; 58erorbnungen gegen bie cnglifc^en ^föaarcn,

gegen bie Emigranten unb über bie @infü()rung republifanifrf)er

Xitel beäcicl)nen benn aud) bie crfte Xl)iitigfeit ber 9ftegierung

unb ber 93erfammlung, bie aliJ ^Vertreterin ber bataoifdjcn
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9^atton gelten iPoKte. @g folgte eine neue Drganifation ber

33eprben, aber fo tüilllürlid), 'Oa^ fie 9^icmanben befriebigte,

unb bo^ bte unentbe^rlid^en Beamten fid) pm großen X^eil

nur burd) Qtvan^ unb fd)tDere ©trafbro^ung auf t^ren Soften

ftcllen ober feftl)alten liegen. 3e rceniger man ber SSol!ä*

ftimmung fidjer n)ar, um fo ftär!ere Tlitiei ert)eifc^te bie S5e*

l^auptung ber (SJetpalt. ^ie neue SSerfaffung^^Sommiffion legte

i^r Sßerf, im Söefentlid^en tüieber eine S^lac^bilbung ber fran:=

äöfifdjen SSerfaffung," am 6. Tläx^ ber ^erfammlung bor.

SSenige Xage fpäter tt)urbe ber Eintrag angenommen, ben @nt*

inurf nur fummarifd) unb titelmeife gur Serat^ung unb ?lb'

ftimmung gu bringen, al^bann hk Urüerfammlungen, benen er

j^ur 5lnna^me borgelegt n^erben mußte, in berSöeife gu „epuriren",

ba^ alle 5ln^änger be§ Statthalter^ ober beg göberaligmu^,

ja alle, hk ber gegenmärtigen Drbnung ber ^inge nid)t er^

geben feien, oon ber 5(bftimmung au^gefd^loffen toürben. '^ad)

fold^en SJ^aßregeln gelangte bie ^erfaffung am 23. 5(pril mit

einer großen äJ^e^rl^eit — 153913 gegen 11597 Stimmen —
^ur 5lnna^me *). 5lber hamii tvax für bie ^errfd)enbe gartet

ba^ Qkl nod^ nic^t erreid^t. Sßurben bie SSa^len für ben neu

§u berufenben gefe|gebenben ^ör|}er gemäß biefer felbigen ^l^er^

faffung vorgenommen, fo fül)rten fie üorausfid^tlic]^ anbere

äJ^änner unb eine anbere Partei pr §errfd^aft. SDa, jur

redeten 3^it erinnerte man fic^ — benn Originalität barf man

l^ier nic^t fud)en — beg 33eifpiel§, ba^ ber fran§öftfd)e (S;ont)ent

im 3a^re 1795 gegeben ^atte. 5lm 4. Tlai, ^toei Xage nad^:^

bem \>k SSerbinblic^feit ber neuen ß^onftitution anerfannt tt)or==

ben toar, öertüanbelte ftc^ hk S^ationaloerfammlung eigen==

mäd^tig in bie beiben Kammern be§ gefe^gebenben ^örper^,

ber nad) ber Söerfaffung erft gemä^lt merben mußte; nur ein

drittel ber <Si|e foHte burd^ neue SSa^len bergeben merben.

1) Nouvelles politiques publiees ä Leyde (f. ß« Gazette de Leyde)

23. fycbruQr, Suite du Supplement, 20. W&xi, 4. OHal Suppl. — '^k

^erfoffung bei löffelt %nmUn 1798, III, 285,
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5(Egcmeine TO^ftimmung, fogar unter beit 5tn^ängern ber

legten 3flet)o(ution tüor biegolge; aber ber SBtde be§ ©efanbten,

h%u hk ^Intüefen^eit franjöfifc^cr Gruppen fc!)Iiigcn bcn ©e^

ban!en an SSiberftanb ^u ^oben, unb ber neue ©etDaltftreic^

tDÖre wie ber früljcrc ungeftraft l)ingegangcn, Ratten hk ©e^

inalt^aber nur bie SBaffenlofen unb ni^t and) bie ^etuaffneten

gegen fid) aufgebradjt. ^ie beibcn tüd)ttgften Offiziere ju SSaffer

unb ^u Sanbe, ber 5lbmiral bc Sötnter unb ber(55eneral ^aenbelö,

Ratten fid^ ber reDolutionären ^adjc angefdjloffen, ^acnbel^

aud) für ben (Staat^ftreic^ öom 22. 3onuar getpirft. 5lber ber

©eneral fa^ fid) ^urüdgefcfet unb D^ne @tnf(ug, ben anbern,

ben 5IbmtrQ(, ^atte man, nac^bem er gum 5luölaufen gegen

hk @ng(änber beinahe ge^tnungen mar, f^ätcr für ben SSerluft

ber glotte öerantttjortlid) gemacht unb öor @cric^t geftellt.

9^td)t allein biefen Reiben, fogar ben franjöfifi^en ©eneralen mar

ha§> eigenmächtige <5d)a(ten ^elacroig' unb hk grec^^eit beö

5lgenten mibermärtig. 5(m 16. War, am. TOttagtifc^e be§ ©e^

fanbten, fam e^ §u heftigem 2öortn)ed)fel ^^mifc^en ^aenbel§

unb ^ucange. 'I)er ©eneral flagte über bie allgemeine Un-

^ufriebenl)eit, nannte bie ^ef^lüffe Dom 4. Mai eine xcd)U

lofe ©emaltma^regel unb mad)te ben ©cfanbten, aber üor

allem ben 5lgenten für ba^ Unl)eil üeranttuortlid). ®ie golgc

mar, ba^ jDiicange ben ©eneral in ben Leitungen angriff, unb

ba§ ^elacroij am Stagc nad) bem «Streit eine förmlidjc Älage-

fd)rift gegen il)n megen antireüolutionärer ©efinnungen unb

Sfiebcn an 'öa^ bataüifd)e ^irectorium rid)tete. ^ie ftetö ge=

l)orfame unb felbftbctl)citigtc äJ^ajorität lieg ^acnbet^ \)ox^

forbern unb QQb i^m einftmeilcn Slrreft im §aag; aber ftatt

in bie |)aft begab fid) ber ©eneral nad) ^ari^ *). 9J^an Der*

folgte il)n frcilid) al^ ^eferteur unb mad^te feine S8erl)aftung

bem bataoifd)en öefanbten in ^ariiä jur ^flid)t, aber ^acnbelö

l)attc mächtigen Sc^u^; 3üubcrt unb ber öJencral 9f?cmbel, c«

1) Nouvcllefl politiqucs, ll.Woi Suppl., 22. Wai Suppl., Moni-

teur 31. 3Wai,
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fd^ctnt, totcber ein SBertratibter bc§ ^irectorg, jäEittcn im ^aaQ ju

feinen greunbcn. 5(ud^ in ^ari§ voax man mit ben plumpen

Ungef(i)ic!lid)!eiten ^clacroij' fd^on lanj^e un^ufricben. @§ ge^

lang ^aenbel§, iijenigftcnö ben größeren ^^eil ber fran§öfifd^en

^irectoren für fitf) 5U getuinnen. ^ucangc empfing ben Sefe^I,

bie 9^icberlanbe fogleic^ gu öerloffen, unb ^elacroij bie 3JliU

tt)eitung, ba^ er einen S^ac^folger erf)alten tDÜrbe. ^oö batO:=

t)ifcf)e ^irectorium fanb fid) in golge beffen öeranla^t, ben

§aftbefel)l gegen ^aenbel^ in eine 5ln!(age üor bem gemö^n*

lid^en fRid^ter gu öertüanbeln. ^ber ber General tüollte mef)r.

@§ tt)ar bamalg fc^on 6itte genjorben, fid^ politifd)er ©egner

burd^ @ett)oU ju entlebigen ; an äJiittcIn fef)ttc e§ nid^t, tüenn

nur ha^ fran§öfifd^e ^irectorium ^uftimmte. SDaenbel^ erlongte,

tücnn nid^t eine förmlid^e Genehmigung, bodC) bie (Sid^er^eit,

baJ3 man einen neuen ©taat^ftreid^, fallö er gelänge, in ^ari§

nic^t mißbilligen tt)ürbe. ©0 fe^rte er am 10. 3uni nad) bem

$aag gurüd. ®er SJJann, ben ^Regierung unb 9lational:=

t)erfammlung in einer l)eftigen ^roclamation alg ^eferteur

Derfolgten, erhielt t)on Soubert eine @l)renmad^e. Slage^ 'Da^^

rauf gab man il^m ein glänsenbeS geft, bem Ue fran§öfifd)en

(SJenerale, eine grogeßo^l öon Beamten unb fogar hk fünf 9}?ini==

fter be§ ^irectoriumg beitroljnten. ©in ^roteft gegenW unred^t*

mäßige @infe^ung be§ gcfe|gebenben ^örper^ !am ^ur Unter^eid)^

nung. Sßä^renb bag^irectorium am folgenbenXagebenSSerl^aft^s

befel^l gegen ^aenbel^ erneuerte, bie 9^ationalüerfammlung fid^

in ^ermanen^ erflärte, tüurben, tDenige (Straßen entfernt, offen

bie 5lnftalten gu i^rem ©turg getroffen. Um fünf U^r 'iRaä)==

mittag^ gog ^aenbel^ an ber <5pi^e ber i^m ergebenen @ols

baten, o^nc SBiberftanb ju finben, §u ber SSol^nung be^ ^irec==

torium^. @r traf feine brei geinbc mit ^elacroij üerfammelt

unb fünbigte il^nen i^re ^er^aftung an; aber mit toüt^enben

©d^impfreben iDurf fid^ ber ©efanbte il)m entgegen, unb in ber

^ertüirrung ber nädjften ^Xugenblide gelang e§ jmeien ber Sc^

brol)ten, g^nje unb ^rebe, §u entfliegen. S^lur öan Saugen

njurbe ergriffen, al^bann aud^ eine ^Ingal^l Don TOtgliebern be§
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gefe^gebenben ^örper^, bev fd^lcunigft au^einanber ging. Qtoei

^trectoren, hie fd)on fett längerer Qeit bem ^orge^en i^rer

Sollegen nid)t mel^r Ratten folgen ttJoUen, traten freitüilltg §u=

xüä, unb 2)elacroij: reifte, oon ^Jlicmanbem bebauert, ol)ne

(Säumen nac^ $ariö. 'än^ ben Sf^ec^nungen be§ ^trcctorium^

ergab fid^, ha^ er auf 6d^eingrünbe Ijin feit feiner ^Inmefen-

^eit ^unberttaufenb ©ulben erl)alten l)atte, auger ben 200,000,

bie i^m, tt)ie man fagte, für feine ä)^ittt)ir!ung am 22. ganuar

au^geja^lt toaren *).

51B prot)iforifd)e ^Regierung traten junäd^ft bie fünf

äJiintfter ein; für ben gefe^gebenben Körper tuurben neue

SSal)len au^gefd)rieben. S5ei ber gangen Umtpälsung n^ar fein

Kröpfen öluteö öergoffen. 2)ie geftürgte ^Regierung i^atte fid^

um jeben 5(n^ang gebracht. 3n ^Imfterbam, too nocl) am erften

etrt)a§ gu il)ren ©unften fiel) erU)arten lieg, genügte be SBinter'^

©influg, um bie 3fiul)e ju erhalten. 3n mandjem S3etrad^t

tonnte hk S3emegung al^ ein ©djritt gum S3effern gelten. ®ie

neuen 2Bal)len fül)rten oerftänbige unb gemäßigte, menn

aud) menig bebeutenbe SJ^änner an bie (S))i|e ber Df^epublif.

5lbcr nur ju fe^r Ratten alle biefe 33orgänge gegeigt, tt)ie ttjenig

überl)aupt üon einer l)eimifdjen O^egierung fid} ermarten lieg,

Xük unfid^er unb l)altlo^ bie ßuftänbe be^ 2anbe^5 getüorben

tvaxcn unb tok völlig abt)ängig oon bem SBillen ber SU^ac^t*

l)aber in granfreid) ^).

SBenben tüir unö öom Dcean ju ben 3(lpen, fo begegnen

mir bieffeit^ unb jenfeit^ einer ül)nlid)en ©ntmidlung.

SSir finb ben ©reigniffen in ber ©djroeig hi^ ju bem

1) «telefelb, 15. 3uni fß., Boniteur, 18, 21. 3uni.

2) ^er für Staftott neu ernannte franj. 93eOonmä(^tifltc, 9tobcriot,|(^iIbcrt

furj norfibem er ben ^aag ücriaffen, bie botoDijc^en 3u[tänbe in einem ^e«

ri(^l on taflepronb au§ Trüffel öom 1. 3lult: "JJie DeniüßOflie bouert in ben

©tobten norf) [ort, bo(^ fängt boS Üonb on, fic^ ju berut)ioen. 3oubert toeife

ft(^ bem ^ollänbile^en G^orofter öortrefftit^ onjubequemen. ^aenbelS er|(^eint

oll republicain «''iicrgifpu!. II a l«;fl intcntions Ics plus pures, ifl übet

)u heftig. SOton mu^ i^n leiten, m6)i ge^en laffen. ^Hnifl. bei VuSto.
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Xage gefolgt, an it)eld)em bte ©in^eitöüerfaffung in Slarou

prodomtrt tpurbe. gretlicf) ^unäd^ft nur t)on ^e^n ßantonen.

^te norböftlidjcn Sanbfdjaften : (Sargon^, X^urgau, ©t. ©allen,

Slppeuäcll, obgleid) ^um Zi)d{ an^ ber Untcrtl)änig!eit ju (£an*

tonen erhoben, blieben ber ä)Zef)r^eit nadj tuiberftrebenb. ©tür-

niifd)e ^olf^üerfammlungen, aufftänbifdje S3enjegungen Don ber

einen ober anberen (Seite, felbft bie 2)ro^uugen ber fran^üfifdien

Generale füljrten ju feinem ©rgebnig. ©ang ablel)nenb üer:=

l)ielten fid) hk Urcantone. ^iefe tleinen ^Jiepublifen l)atten,

beinahe einzig in ©uropa, rein bemolratifdje ©taat^formen

nnter felbftgetüä^lten Dbrigfeiten betDatjren fönnen. S^re %b^

neigung gegen ben Dd^^'fdien SScrfaffung^enttourf l^atte nic^t

tt)enig beigetragen, ^rüne für ben ^lan ber SDreitljeilung gu

getüinnen, nad) Ujeldjem ber Xellgau eine eigene 9ie^ubli! hiU

ben foUte. darauf l^in Ijattcn fie mit ^rüne unterljanbelt.

3e|t hä ber |3lö^lid)en SSeränberung berbanb fid^ mit bem

Sßiberftreben, einer anöiDärtigen ^erfammlung §u geljorc^en,

bie 33cforgni§, hk 3lnnal)me ber neuen SSerfaffung n^erbe ber

9icligion öerberblii^ fein. S)enn fie geiod^rte freiließ im

6. toifel uneingefd}rän!te ©etüiffen^freiljeit, untermarf aber

aEen öffentlidjcn ©otte^bicnft öielbeutigen Slaufeln. Unb mie

mar bie rcuolutionäre ©eraalt überall, rao fie §ur §errfc^aft

gelangte, gegen hk äußere Drbnung beö ^ird^enraefen^ \)ox^

gegangen, raelc^er boc^ nadj ben ©runbfä^en be^ ^at^oliciömu^

ol§ ein Xl)eil ber S^^eligion betrad^tet rairb! ^er in £u^ern

refibirenbe Sommiffar be^ S3ifd^ofg bon (s;onftan§, SSincens

Trauer, nid^t raeniger bie äJ^önd^e bon ©ngelberg, fud;ten gleid^-

mo^l Uc ©eraiffen gu beruhigen ; aber an ben meiften Drten

beftärfte geiftlid^er (Hinflug bie S3efürc^tungen. ^a^ „^üc^lein,"

fo |)flegte man hk neue ^onftitution ^u nennen, raurbe in

ben ^ol%emeinben al§> teuflif^e, ober racnigften^ aU

^)roteftantifd)e ©rfinbung üerflud^t, unb jeber für einen ^er^

rotier erflärt, „ber W neue Drbnung ber Sfleligion angreifen

mürbe ')." SIB eine ftrenge 5lufforberung Secarlier'^ t)om

1) ed^toeiäerijc^e 3lnnoIen, 21. ?H)riI 1798.
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11. 5l<3ril o^^ne @rfo(g blieb, erlieg (Sd^auenburg jtüei Xage

fpäter eine ^roclomation, tüeld^e aüe Santone, bie fii^ hi^

5um 21. ^pril ttid^t fügen ttjürben, Don iebem SSerfeljr mit

Ser übrigen <Sd)tt)ei§ on^fcl^log unb al^ feinblid^e an^ufe^en

brol)te. ^ie (Sperre ber ßebenömittel nnb be§ §anbel§ t)er=

fe^te bie fleinen (I^antone in eine unerträgliche Sage; fie gogen

t)or, mit ben Sßaffen Uc @ntfd)eibung §u fud^en. ©d)mt)5 ftanb

an ber ©pifee; au^ ben Urcantonen unb benadjbarten @egen:=

ben famen an 10,000 Sl^ann jufammen. ®er redjte glügel 50g

auf beiben Ufern beö @ee^ gegen 3it^^^f ^^^ mittlere 5lb'

tl)eilung brad)te am 29. ^))ril fogar bie <Stabt Supern in

i^re ©emalt, xvo bie ^lünberung beg ßeug^aufeö ^rieg^bebarf

unb Kanonen t)erfd)affte. SSäre ber lin!e glügel, toie ea im

^lane lag, über ben Srünig in bog bernifd^e Dberlanb unb

rafd^ gegen bie ^auptftabt öorgegangen, er ^ättc ben toeit im

Sanbe ^erftrcuten grangofen fel)r gefä^rlid) trerben fönnen.

^ber eg fehlte an rechter @intrad)t unb ein^eitlid)em Dber==

befe^l. Uri l)atte fic^ gan^ gurüdgel^alten, Untermalben Verbot

feinen 5lngel)örigen bie bernifd)e ©rcnge i^u überfc^rciten
; fo

gemann (Sd)auenburg ßeit, au^ feinem Hauptquartier in QMd)
aüeö ^ur Unterbrüdung be^ ^ufftanbeg üorjubereiten. S3lutige

©efec^te bei Sf^apper^mtjl unb SBollcrau brad)tcn am 30. Slpril

bie Ufer be^ 5Ürid)er ©eeg mieber in bie ©emalt ber granjofen;

am 29. befehlen fie aud} Qnc^ burc^ unliermutt)eten Ueberfall;

finjern mußte Don ben (Sd)mi)5ern geräumt merbcn, ber frembc

äujug fef)rtc ^um Xl)eil nad) $auö ^urücf, faum 4000 9J?ann

blieben übrig, um bie ©renken beö ©c^m^^erlanbefS ^^u Der«

tl)eibigen. 3^un gefc^at) aber, maö bie ^elben^eit bejg WütcU

alterö nid)t allein in ©rinuerung bringt, fonbern in mcbr aU

einem Qüqc erreid)t. @anj auf ftd) angemiefen bad)te bie^

fleine ^irtenuülf nid)t an Ergebung, nid)t einmal an ben ©ieg,

nur an cl)renl)üllcn Älampf unb, mcnn e^:^ fein müßte, an

cl)renDollen Untergang. Xer §auptpoften unter bem tapferen

unb erfat)renen 3ül)rer, Sllot)!§ IRebing, enoartcte ben ^cinb

bei ©c^inbeücgi auf ber (Straße, bie uom ^üridjer ©ec über
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iRotl^ent^urm xiadj ©d)tt)^j füt)rt. $ier ipurbe am äJiorgen

beö 2. 9l)^ai blutig unb lange ol^ne ©ntfd^eibung geftritten.

(Srft bic S^ad^ridjt, ba^ eine §njeitc ©tra^e, bte über ©infiebeln

fü()rt, t)on ben ßeutcn be^ Älofterg, bie fie Uert^eibigen foKten,

aufgegeben fei, nöttjigte bie (S(^tt)^5er, um bie ^efa^r im

Sfiücfen 5U tiermeiben, fic^ nac^ 9iDt^ent{)urm ^urücfäu^ie^en.

^ie grangofen folgten, aber eben alg fie fiel) in ber @bene

5um Eingriff bereiteten, gab au^ ^ebing 'ba^ Qdö^en jur

<©c[)lad^t. HJ^it getüaltigem 5(nlauf tüurben bic feinblid^en

3ftei()en burd)bro(^cn, unb nad^ Uiertelftünbigem §anbgemenge

fIo[)en bie granjofen gegen Vorgarten jurüd. 9^od) einmal

fuc^ten fie üon ha an^ burdj Umgcl^ung bie (Sc^tö^ser au§

i^rer Stellung gu t)ertreiben, aber bicfer ^erfuc^ l^atte nod)

übleren Erfolg aU ber frühere. 2Bie öor fünf^unbert 3öl)ren,

fal) ba§ gelb hei 9i)?orgarten ben «Sieg ber fc|n)^äer §irten

gegen bie Ueberja^l eine^ frieg^geübten §eere§. kleinere @e==

fechte am folgenben Xage bradjten ben gran^ofen fo geringen

(SJetüinn unb fo übergroßen ^erluft, ha^ (Sd^auenburg bringenb

njünfc^te, eineg fotc^en geinbe^ in folc^em ßanbe überhoben %n

fein. Hu^ hk (Sd^tü^jer mußten bauernben SBiberftanb al^

unmöglich erfennen. 5(m 3. Tlai fd^loß fRebing mit (Schauen*

bürg einen SSaffenftiEftanb, unb Xage§ barauf ließ fidl) hk

SSolt^gemeinbe in ^d}W% freilid^ nid^t o^ne l)eftige^5 äöiber^

ftreben, oon il)ren SSorftel^ern für dm Kapitulation getDinnen.

^ie ^eluetifd)e 35erfaffung trurbe angenommen, ba gegen erl)ielt

man bic SSerfic^erung, ha^ hk fat^olifd^e Sf^eligion. unt)crle|t

bleiben, unb, mag bag SSefentlidjfte mar, \)a^ ha^ ßanb feine

SSaffen behalten, feine Kontribution besal)len unb Don fran^ö=

ftfd^en ^rup|)cn nic^t befe^t loerben foHtc 0- 9^öd^ bem S3or^

gange Oon ©djU)^^ bequemten fic^ and) Uri, ©larug, ^|)pen^ell,

Untertüalben unb ha§> 9f^l)eint^al, bie S5crfaffung an§une^men;

an anbern Orten fonnte ber SBiberftanb burd^ §ülfe franko*

fifd^er Xruppen leidet benjältigt n?erben. SRur nid^t im Dber^

1) 5!Jloimorb, ©cfd^id^tc ber l^cltictifd^cn 9Jcöolutton I, 102 fg.
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tüaUi§>. 2)tefc Sanbfd)aft l^atte fid^ anfangt ben 5Inorbnungen

beg ^(genten äJiangourit gefügt, aber ber 5lufftanb ber Ur^

cantone trirfte aud) über ha^ ©ebirge. @egen 4000 S3auern

auio ben oberen 3^0»^^^" gogen bie fR^one l^inab, hielten am

6. Tiai unter bem 3ubel beg SSotfe^ in ber @tabt ©ton il^ren

@tn§ug, unb SJ^angourit mu^te eilig auf tüaabtlänbifd)eg (SJe*

biet f(üd)ten. 5tber balb fef)rten waabtlänbifct)e unb franko*

fifd)e Xru|)pen gurücf ; in einem blutigen ®efed)t an ber äJiorge,

am 15. äJiai, tüurben bie SSallifer gefc^lagen, unb in ©ion

fterfte man al^ 3^^^^^» ^^^* Ergebung bie meige ^a^ne auf.

(Sd}on näl)crten fid; fran§öftfc^e gufaren bem %l)OX, aU ein

unbütmägiger ^nfül)rer eine Ä'artätfd^e abfeuern lieg, bie

mel)rere §ufaren töbtete. ®ieg mar ha§> ©ignal eine^ cntfe^^

liefen (SJeme^elö; mehrere l^unbert 3)?enfc|cn mürben erfd)lagen,

bie ©tabt ad)t ©tunben lang geplünbert; feine @räucl, bie

nid^t, meiftcn^ üon ©c^iDeigern gegen ©d)meiäer, üerübt mären

;

ben S3efiegten legte ber frangöfifdie General fd)mere ^ebin==

gungen aufi).

SSä^renb bie^ an ber obern ^^om gefd^al), mar unten

am ©ee, in @cnf, ha^ te^te 3^^^ ^^^ gran^ofen fc^on er-

reid)t. 2)er 5(gent ^e§porte§ ^attc nic^t ol)ne gemaltfamc

SJ^ittel bemirft, bag man im ^pril eine Sommiffion ein=

fe^te, um über bie ^Bereinigung mit granfreic^ ju berat^en.

jDod) bcburfte e^ erft bc^ @inmarfd)eö franjöfifc^cr STru^pcn,

um Don ben 120 a}^itgliebern 60 non ber 5lbftimmung fern

p l)altcn unb 40 für bie ^Bereinigung ju geminnen, bie bann

in einem Söertrage üom 26. 5(pril förmlid) au^gcfprodjcn mürbe.

©d)on am 28. 3anuar I)attc fi^ bie ©tabt a)^ül()aufcn im

(glfag mit größerer 33creitmilligfcit bcrfclben ^^iottjmenbigfcit

untcrmorfen 2). ^aö gcfammte ©ebiet ber ©c^mci,^ mar je^t

entmcbcr ^i^anfreid) ober ber Ijeluetifdien (^in()eitörepublif ju*

1) Der Jjro^Unbc «cti(^t beS ©cnerolS ßorge an «rünc öom 22. 5Jiai

mit ben 9)eti(^ti9unöcn ©lürUr'S im ^rc^iö f. jc^weij. @e|d>. XVI, 330.

2) De ('ler(i, Traites de la Franco I, 347, 368. 3)a6 öieje^

Über bie ^rrid^tung beS Departement du L^man erfolgte am 26. ^uguft.

21



322

gct^eilt; nur in ©raubünbten ftonben bie feinbl{d)en Sßax^

teien unb neben i^nen fran§öfifd}er unb öfterreid^ifd) er (5tnflu§

in unentfd^iebenem Ä'ampfe gegenüber.

Slber Qnc^ in ber l)elüetifd)en Ü^e^ublif fanben bie ^ran-

jofen ni(i)t hk gügfamfeit, n)elcf)e fie öerlangten. @in burd^

Sa^r^unberte gefräftigte^^ (Selbftbcnjugtfein fonnte nid)t mit

einem Wak wiütnio^ frember SSiUfür fid) beugen. 3n ha^

fd^mei^erifd^e ^irectorium ^Qtte hk Söa^l beg gefe^gebenben

^ör^erg am 23. 5lpril fünf 9J?änner berufen, beren Xüd)tig!eit

unb feften ß^arafter aud^ hk früheren @egner au§ ber arifto^

fratifd^en Partei anerfennen. Ddt)^ befanb fic^ nic^t barunter,

©erabe tüeil fie W ^ftid^tcn i^re^ 5lmteö ernft nof)men, ge^

riet^cn fie in unDermeiblid^en SBiberftreit mit ben angeblid^en

Sefd^ü^ern, hk t)on STag ju Xage gemaltfamer i^re §errfd)aft

füllen liefen. @§ marfdjon eine üble^orbebeutung, ba§nad^S3ern

ein ßommiffar beg ^irectoriuniio ge!ommen mar, bem bie %enten

in ^afel unb SSallig unb, in ^jolitifc^en Angelegenheiten, fogar

ber Dbergeneral fi^ unterorbnen foUten. S)enn (Sommiffare

biefer 5trt tuurben nur in ein £anb gefd^idft, ha^ man al§ er^^

obert unb nod^ bem ^[Irieggrec^t untermorfen betrad)tete. 2e=

carlier ^aiU feine SSir!fam!eit, mie mir un^ erinnern, bamit

begonnen, ba§ er hk unbebingte ^Inna^me ber in ^ariö öer^

faxten ^ebetifd^en Sonftitution forberte. @d^on ^rüne ^atte

bie öffentlid^en Waffen geteert. Se|t legte ßecarlier unter ben

gebräui^lic^en ^eclamationen gegen hk Dligari^en ben üor*

may regierungsfähigen gamilien ber (Kantone ^ern, Qüxid),

ßujern unb ©olot^urn eine Kontribution t)on 15 äJ^illionen

granfen auf. @ine anbere ä)^illion foUte t>k @eiftlid)feit Don

Supern, @t. Urban unb ©infiebeln entrichten; um bk @in^

treibung gu fiebern, mürben galilreii^e ©eigeln aus S5ern unb

©olot^urn nad^ ©tragburg abgefül)rt 0- SSer fönnte im ein==

gelnen auf§äl)len, maS Oon ben ocrfdjiebenen Slgenten, inSbe==

fonbere bem Slrmee^Sommiffar 3fioul;iere, in S3ern, greiburg

1) ÜWonnotb o. o. O. I, 80.
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unb an Qnberen Orten lüegc^enommen tonrbe? ©d^auenbnrg

roirb al!§ uneigennülig gerühmt, aber er befaß nid)t bie ^raft,

bem Unfug ju fteuern, aud^ nid^t S5rüne'ö @ef(i)tdlt(^feit,

()arte 3J?a§regeln burd^ freunblidje formen ju milbern. SDa^

Unheil fteigerte fid), als; Secarlter f^on nad) ttjentgeri Sßod^en

in $ari^ ha^ ^oiijeiminifterium übernahm unb n)ieber einen

S8ern)anbten a^elübel'^ gum 9lact)fo(ger er{)ielt. fRa)3inat ^ieg

biefcr 9J^cnf^, leibcr nid^t blog in golge feinet 9^amen^ ber

Z\)\)u^ für eine klaffe fdjamlofer, priüilegirter Sf^äuber. Salb

geriet^ er in S^iefpalt mit ben bernifd)en 33e^örben, mit bem

l)elüetifc^en SDirectorium, \a mit 2^allet)ranb, feinem eigenen

SJ^inifter, ben er aber, im @efül)te feiner ^ol)en SScrroanbtfc^aft,

faum al§ feineö @leid)en anfal^. ^ie bernifd)e proüiforifdje

Sfiegierung* ^atte nod^ n)äl)renb 33rüne'^ ^nn)efenl)cit gmei an=

gefel)ene äJiänner, Sütl)arb unb ©tapfer, nad^ $ari§ gefd^idt,

hk fpäter öon ber ^ermaltung^fammer be^ in feinem Umfange

fo mefentlic^ gcf^mälcrten (Janton^ unb, nadi ^er!unbigung

ber (Sinl)eit^üerfaffung, auc^ üon bem l)elüctifd)en ^irectorium

al^ S3euollmäd)tigte anerfannt tDurben. '^hbm ben officiellen

SSertretern tt)irfte aber ber üormalige ajiünstüarbein, ©ottlieb

3enner, ben mir nac^ ber ©roberung S3ernig mit Sriine in

Unterl)anblung faE)en. @r Ijatte c§ Uerftanben, ben ©eneral

fo fel)r für fid^ ein^uneljmen, t>a^ 33rüne il)n am 25. 9Jiärs

mit ben in Sern geraubten ©eibern nad} $ari^ gc^en ließ,

inöbefonbcre um über bie Scrmertl^ung ber fremben @d}ulb=

titel mit ber fran^öfifdjen ginauä^Sermaltung ju unterljanbcln.

Unterftü^t burd) hk außerorbentlidje @efd)idlidjfeit biefe^

ajianneö gelang eö ben beiben Sct)olImäd)tigten, am 27. ^^pril

mit XaUe^ranb einen Vertrag ju ©taube ,^u bringen. Mm
ert)ielt jmar nid)t alleö, maö mau münfd)te, uic^t hk äBieber^

uereinigung be^ Obcrlanbce; unb bcö ^2largaueö, nidjt bie d^r.

Hebung Sernä jum ©ijj ber l)clüetifd)en iRcgierung, aber ein

U)id)tiger Erfolg mar bie ^Kürfgabc ber fremben ©d)ulbtitcl im

^Bert^c öon bcinaE)e aditjcljn aJäUionen gronfcu gegen bie Söer*

pflic^tung, ben auf Sern faUenben Xt)cil ber uon iiecavliei*
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auferlegten Kontribution im betrage t)on bier äJ^ittionen ju

entrid^ten. ^a(i) ^eja^lung ber erften TOUion foUten 't>k

©eigeln frei werben, t)om 1. Tlai ah bie franjöfifd^e 5lrmee

im (Danton S3ern feine Kontribution me^r ert)eben unb fic^

auf eigene Soften ernäl)ren. 9^ict)t o^nc flingenbe Uebcrgeugungg*

grünbe njar Senner ba^in gelangt; ein fran^öfifd^er Vermittler

erhielt 50,000 granfen, anbere in untcrgeorbneter (Stellung

10,000 granfen, unb in bie fogenannte f(^h)ar§e Ä'affe beg

äRinifterium^ manberte eine äJhllion ftatt ber anbert^alb

TOKionen, hk Senner für hk @en)äl)rnng au(^ ber beiben ah^

gef(^lagenen SSünfd^e t)erfprod)en l)atte *). Sßöre nur mvit bem

5(bfd^lug be^ S5ertrage§ aud^ hk Erfüllung gefid^ert tüorben!

Sll§ Senner mit ben ©d^ulbtiteln nac^ S3ern gurüdfelirte unb

öon 9fiapinat ba§ 5lufl)ören ber Kontributionen unb Lieferungen

forberte, erllärte ber Kommiffar, er tDerbe fid^ e^er in Letten

nadlj ^ari§ fd^le:ppen laffen, aU ein $0?ad§tüer! tüie ben SJertrag

pr 5lugfül)rung bringen. Kr t)erl)arrtc bei feinen SJ^a^regeln,

unb nur burd^ luieber^olte Scfdjmerben erlangten ßütl^arb unb

©tapfer in ^ari§ ha§> ßugeftänbnig : bie nadl) bem 1. SD^ai

au^gefd^riebenen ßieferungcn foUten ben öon S3ern üerfprod^enen

t)ier SJ^iHionen abgered^net ujerben.

9fla)3inat'^ l^eftiger ßorn rid^tete fidC) beg^alb gegen bie

5lbgefanbten. ^a§ fie nid^t gurüdfberufen trurben, tpar einer

ber fünfte, hk er bem ^elDetifdl)cn ©irectorium am bitterften

äum SSormurf ma^te; aber and) aujgerbem fanb er STag für

%aQ ©elegenl^eit p neuen |)änbcln. 5yiitf)tg, morin ber Kom«

miffar fid^ nid^t gemifd^t f)ättc. Kr lieg bie Siegel abreißen

unb hk ^pren mit ©etoalt öffnen, bie öon ben £anbegbel)örben

angelegt ober gefd^loffen tüoren ; balb befd^ulbigte er hk ^irec^

toren öffentlid^ oligar(^if(^er Steigungen, bann fogar üerrät^e::

rifd^en Kint)ernel)men§ mit bem Slu^lanbe. Selber maren

©d^meiger, barunter Dä)^, ber fein Streben nad^ einem SDirec*

1) ?lr(ä^tt) f. ]ä)to. mä). XII, 422 fg. XVI, 332 fg. XIX, 91, 97,

100, 175 fg.
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tortalfil getäufd^t fa^, pfitrfitüergeffen genug, ben fremben @e:=

toalifjahex in feinem %f)nn nod) gu beftärfen unb gu reigen.

60 gefd)a]^ eg, bo^ 3^apinQt am 16. 3uni an h(\§> SDirectortum

eine Sf^ei^e üon Sßerfügungen erlieg, W an grec^t)eit alle^,

tna^ 6i^f)er gefd^e^en toar, überboten. TOt bittern Söorten be=

flogt er fid} über bie 35e^örben t)on 35ern unb Sujern, aber

t)or allem über hk ©efanbten in ^ari^, ttjeld^e in ben öon

©nglanb befolbeten Journalen i^re Vergifteten Pfeile ah^

f(i)öffen. ^a^ ^irectorium fei bafür öerantmortlid), toeil e§

bk ©efanbten nod^ anerfenne unb in i^ren l)interliftigen

SQ?a(f)inationen unterftü^e; auc^ ha§ Xreiben in ^ern unb

ßujern baure nur beg^olb fort, Ujeil c^ im ^irectorium einen

9flüdl)alt fänbe. ^eg^alb, meint er, tüürben hk ^irectoren

33at) auö 53ern unb ^f^ffer au^ Supern gut t^un, fic^ §urü(f*

äu^ie^en, ber äJänifter be^ ^lu^ioärtigen Segoö toürbe öorauä*

ftc^tlid) nict)t jögern, i^rem S3eifpiete ju folgen ; öon ben (S^an*

tonalbe^örben in 55ern unb Sujern muffe baffelbe gelten, gür

Supern tüixh fogleid) eine neue S^legierung ernannt, bie beiben

au^fd^eibenben ^irectoren — fo balb ift ber iRat^ ^um S^efel^I

gcujorben — öcrfpric^t Stapinat bemnäd^ft burd^ Bürger, meiere

granfreidf) unb il)rem 5Saterlanbe ergeben feien, ju erfe^en.

„^er ©eneralftaböoffijier," ^cigt e^ ^um <Sd)lu6, „ber S^nen

bieö (Schreiben überbringt, ttjirb 3^re ^Introort crtt)arten unb

mir ^urücfbringen. ©einem ©erid^t zufolge tüerbe ic^ bie Wfla^^

regeln treffen, meldte mein fefter SBille unb ber beftimmte @nt*

frf)lu6, ^elüctien ^u retten, mir gebieten."

Qmci Xagc fpätcr, am 18. 3uni, erflärte ein öffentlid)er

@rlag bie gan^c (Srf)mei5 für ein erobertet £anb, unb beg^alb

ben franjöfifdjcn (iommiffar für befugt, alle bürgerlidjen, poli*

tifd)en unb finanziellen 2lngclegen^eitcn ju leiten, ^illle SBibcr-

fad^cr ber granjofcn finb bcfolbete Äned)te bcö englifc^cn

©abincts^, baö in bcm gefc^gebcnbcn Äörpcr unb im ^irectorium

eine gefäl)rlic^e gaction untcrl)ält. ^cftljalb füllen alle 2ln*

orbnungcn bicfer Äörpcrfc^aften, bie ben 2lnorbnungen beö

(Sommiffarö tüiberfpredjen, für nidjtig erflärt, alle 3ournaliftcn,
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übcr^au^t qUc, bic fid) f)eraugne^mcn, gegen bic granjofen ju

reben ober ju f(^retbcn, t)or ein ^rteg^gertd)! gefteßt, il^re

^reffen unb gnftruinente üernid^tct njerben. — ®ie gurd^t

üor bem tüüt^cnben 3J?enfcf)en, ber über ©c^auenburg'g ^BoU

baten öerfügte, toax fo gro^, ha^ bte beibcn ^irectoren unb

ber SJ^inifter in ber SrC}at am 19. 3uni i^xe ©ntlaffung naf)men.

£)ä)§> l)atte hk (Sc^amloftgfeit, fid^ üon bem Unterbrürfcr feinet

SSaterlanbe^ für bic l^öd^fte SJiagiftratur ernennen unb in ha^

^irectorium einfüt)ren gu laffen. „Um ^alb jttJölf \U)x/' fagt

ha§> ©i^ungg-'^rotofoll t)om 21. 3uni, „ift ber Bürger äfJeunier,

S3rigabed^ef be§ 3. (s;at)allerieregimentö, ^ereingetrcten, inbem

er ben 33ürger Dc^ö an ber ^anh fü{)rte; f)inter i^nen !amen

ber SSürger ^olber unb ac^t Offiziere. ®er Bürger ä)^eunter

r)at bem ^räftbenten be^ SDirectorium^, S3ürger Dberlin, ein

©(^reiben beg Dbergeneral^ üorgelegt, tüeld^e^ if)m Sluftrag

unb ©eltjalt gibt, bie S3ürger Dc^§ unb ^olber al§ ^irectoren

ein^ufefeen. 9^acf)bem ber ^rief Derlefen tüar, l)at ber 33ürger

äJ^eunier ha§> SSort ergriffen unb ben brei im 5Cmt üerblei?

benben ^irectoren, bürgern Dberlin, Segranb unb ©la^re,

bie S3ürger Ddj^ unb ^olber öorgefteUt, aU üon bem Som^

miffar ber frangöfifdien S^legierung iJlapinat ernannt, mit i^nen

im 2)irectorium ^u fi^en. @r ^at fte eingefe|t unb eine fHebe

auf feine (Senbung bejüglid) üerlefen. ^er S5ürger £)d)§> i)at

al^bann eine ^lebe beriefen über bk @eftnnungen, njeld^e er

in feine neue äöürbe mitbringt, unb über bie glüdlidje ßufunft,

bie er für ba§> SSaterlanb erblühen fiel)t. ®er 35ürger Dberlin

!)at bem einen tüie bem anbern geantmortet, unb bie fünf

^irectoren ^abcn fid) mit bem S5ruber!uJ5 begrügt ^)." darauf

feftlidjeö SJ^ittageffen auf bem ©tabtl)au§ t)on 5larou, 5(benb^

33att, gllumination unb Xoafte mit 5lrtil(crie^@alüen.

^ie§ SSerfa^ren erfd^ien aber fogar ben ä)^ad)t^abern in

^arig ^u arg. ^ie klagen, bk üon allen ©eiten au^ ber

1) «rd^ib f. fd^tocij. ©ejc^td^tc XVI, 349 fg., 356 fg. Noiivelles

politiques 13. 3fuU fö-, 17. 2fuU Supplem.
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©d^toet^ einliefen, \)k tüieberl^olten SßorfteKnngen ßal^arpe'^^

bie S3emü()ungen Senner'^, ber SSibertütöe Xaüetiranb'g, alle§

öereintgte fid^ je^t, um bie ©etpalttl^aten be§ ©ommtffarö in

ba^ redete Sid^t §u fteHen. ^oum ^atte man Ue 9^ad§ri^t er:=

galten, fo erftärte ha^ ^irectorium in einer ©i^ung öom

20. 3uni 9fla^inat'§ SSerfügnngen für ungültig ; er felbft tourbe

abberufen, freilid^ nur, um mit einem anbern S^ertDanbten

9flett)bel% bem nad^ 3J?ain§ gefdl)idten Sommtffar Df^ubler —
ber ©(^tüagcr mit bem fetter — feine ©teile ^u öertaufd^en.

©^on am 24. mad)te ©djauenburg bem gefe^gcbenben ^ör<3er

in 5larau biefe ä)^ittl)eilung. darauf groger Subel; \)k beiben

auggefd)iebenen ^irectoren erflärten i^re 5lbban!ung für un^

gültig unb tüurben tro§ be§ Sßiberfprud^e^ üon £)d^^ in if)re

©teilen tüieber eingefe^t ; ber große diaÜ) tPoHte bie Slbbcrufung

beg Sebränger^ bur(i) ein aHgemeine^ greubenfeft begeben *).

5lber ein ganj anbereö ^eft ftanb bet)or. Sftetübel trat für

feinen ©(^lüager ein; hQ§> frühere beeret irurbe jurüd^genommen,

ein außerorbentlic^er (S^ourier mad)te ©c^aucnburg, al^bann bem

^elüetifd^en ^trectorium hk 3J?itt^eilung, bag fHapinat^auf

feinem Soften bleiben tnürbe. 3n ^olge beffen nal^men ^at)

unb $ft)ffer am 29. 3uni auf^ neue i^re ©ntlaffung, ber

große fJlatl) njäl^lte au^ ben Dom ©enat i^m üorgefd^lagcnen

©anbibaten Sa^arpe unb D^^ ju i^ren Sf^adifolgern. TOt

geftef! unb greubenfc^üffcn ließ 9flapinat fogleid^ hm hd i^m

in Sern üermeilenben ^irector Drf)^ begrüßen; am 2. 3ult

führte er il)n unter militörifc^er S3egleitung felbft in ^arau

in fein neucö 3lmt ein. ^em anbern @en)ä^lten, Sal^arpe,

ttjagte man faum bie SBal)l mitjutl)eilen, unb eö festen fe^r

^tt)eifell)aft, ob er fie aunel)men bürfe. SDcnn nicljt er, fonbern

^olber tnar neben £)d}^ üon ^Rapinat üorgefcl)lagcn, unb am

Xage nac^ ber 2öa()l l)atte ein iBrief ©cljauenburg'ö ben gefe^=

gebenben ÄiJrpcr bebeutet: bie 93crfügungcn 9fiapinat'i^ feien

jtoar äurücfgenommen, bas^ franjöfifdie ^ircctorium erttjartc je*

1) Nouvelles politiques 18. 3uli, 20. 3KiIi Suppl^m.
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borf), bog man feinen anbern al§ bie beiben tion bem (5^om^

nit[far Dorgefc^lagenen ®irectorcn an ©teile ber abgetretenen

tt)ä()len tüürbe. 5(bcr Sa^arpe, mut^tg unb entfd^toffen, tt)ie er

war, lieg fid^ nid)t abfc^rcden. 3n einem n)ürbigen (Sd)reiben

erinnerte er bie fran^öfi}d)en ^irectoren an bie^ienfte, bie er

ber ©ac^e ber ^rei^eit geleiftct ^ahc, nnb fein ©infing mar

bebentenb genug, um hk entfd^eibcnben Stimmen §u gettjinnen *).

5lber mag mar au§> ber gc^riefenen ^eltietif(f)en grei^eit gc^

morben, menn felbft ein fold^er äJ^ann öorcrft bie @enel)migung

ber franjöfifd^cn fRegierung erbitten mugte? ^ie @erüd)te üon

einer 3ncorporirung ber ®d)meiä ermacftten mit neuer ©tärCc

;

©c^auenburg fa!^ ftc^ beranlagt, fie in einer befonbern $ro*

clamation aU 35erläumbung §u erHören ^).

Um fo me^r münfi^te man hk Unabpngigfeit beg Sanbeg

förmlich anerfannt ju fel)en, fobann burd) einen ^anbelgbcrtrag

ben unentbe^rlicf)en ^atet)x mit gran!rei(^ mieber lierjuftellen.

Senner mar für biefen le^teren Qxüed abermals nai^ ^axi^

gefc^idt unb batb auc^ für hcn 33ünbnigt)crtrag neben bem

eigentlichen ©efanbten ^^^tner beüollmädjtigt. 5lber bie gran:=

§ofen moHten noc^ ni^tg bon einem ^anbel^üertrage ^ören,

öielme^r bie üble Sage ber neuen 3fle^ubli! für hk 33ebingun=

gen be§ 33ünbniffeg augnu|en. SBcnn bie ©c^meij, ber alten

^oliti! entfprec^enb, eine neutrale (Stellung münfd^te, fo uer^

langten fie ein Slngriff^^^ unb ^ert^eibigunggbünbnig unb no(^

ba§u 18,000 9J^ann ^ülf^truppen. Umfonft bot Senner feine

gan^^e @efcbic!li^!eit auf, umfonft manbte er fic^ an feinen

frül)eren S3efcl)ü|er S3rüne. 5lm 11. 5luguft lieg Xalle^ranb

bie ^eputirtcn fommcn unb überreid)te i^nen ben S5ertragg^

entmurf, roie ha§> ^ircctorium i^n feftgefteHt ^atte. Se^t, fagte

er, muffe hk @d^mei§ entfc^eiben, ob fie öfterreid^ifd^ ober

franjöfifd^ merben motte. ^reill)arb, ben hk ©efanbten an^

fprac^en, ermieberte unummunben: „Untergei^nen ©ie, ober

1) Nouvelles politiques 20. S^ult, 31. 3uU, 3. ^Uöufl Supplcm.

2) Nouvelles politiques 3. ^uguft.
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ma(^en 6ie fi^ auf hk Union c;cfagt. ^ie Sage ber raftatter

^^er^anblung erforbert unumgänglti^, ha^ @te auc^ für ben

Eingriff mit ung Derbnnben finb ^)." ^aum er'^iclten bie @e==

fanbten Qm, noc^ einmal in Slarau anzufragen; am 19. 5(uguft

tpurbe unterjeidinet.

^ag DffenfiD^ unb ^efenfiübünbnig war in ber SScife

feftgeftcüt, bag grantreidt) im ^alle beg ^riege^ gegen eine

Koalition bie ©taaten beftimmen !onnte, gegen ttjel^e bie

©c^tt)eiä SSeiftanb ju leiften ptte (5lrt.. 2). 3^te Unabpngig==

feit njurbe t)on granfrcirf) anerfannt, aber sugleic^ bie ©in^cit

\[)xa 3flegierung in ber SBeife Derbürgt, bajs granfreic^ gegen

jeben 33erfud) ber Dligarc^en, hk SSerfaffnng p üeränbern,

einfct)reiten muffe. Umfonft fuct)te Senner biefen 5Irti!e( ju

befeitigen, ber nur §u fel^r an Uc ruffifrf)e Garantie für hk

polnifrf)e SSerfaffung erinnerte. @^ wax abermals Ddj^, ber,

UJie er fd)on ha^ Dffenfii3bünbni§ geforbert ^atte, auc^ je^t

tuieber im Sntereffe feiner Partei ber @inmifd^ung be^ 5(uä^

lanbe^ 'oa^ Sßort rebcte. ,;S53ir \)abtn biefe Sbee nic^t auf^

gebracht, man münfdjt e^ fo in 5laran/' ermieberte Xalle^ranb

ungebulbig ben ©efanbten, al^ fte bie ente^renbe f^ffel abju*

fc^ütteln fuc^ten.

Unb biefe blieb nid)t bie einzige. 9^i^t genug, "üa^ grau!-

reic^ baö öon^e, e^emal^ jum S5iötf)um S3afel get)örige ©ebict

firf) abtreten liefe (5(rt. 4), e^ forberte auc^ jmei .^anbels^- unb

SUälitorftrafeen, hk eine burrf) ben Stürben ber ^d)\vd^ nacf)

^eutfdjlanb, bie anbere burc^ ha^ 9fll)ünctl)al nad) Stalien

(äxi. 5), mie fte ^onaparte ein Sat)x frül)er t)atte verlangen

tüoüen. ©rlaffen mürbe nur bie gorberung, 'i)a% bie ©c^mei^

5()()() ^J^ann fran^üfifdjcr Xruppen befolben muffe. 3a in ben

geheimen ^lUrtifcln üerfprad) J^ranfreidj ber ©d)tveiz baö ^ricf^

tt)al unb feine guten 2)ienfte jur ©rmerbung uon ©ranbünb«

ten unb SSorarlberg. ^er 53ertrag mit iöern uom 27. Slpril

1) 3Jlonnarb o. o. O. I, 154 fß. 3lenner'8 ^entwUrbigfeiten im ?li(^iü

f. jd^wcij. ®ci(^i(^te XVI, ;J84 fg.
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murbc beftätigt; gran!tetd^ öcrfprad^ fogar, bie Xruppen in

ber @(i)tt)ei^ ^n üermiubern unb nad^ bret dJlomien gan^ ju*

rütfsu^tc^en. fRaptnot tvax begfjalb äugerft un^ufrieben, aber

feine 33efc^tDerben tüurben in $ari§ ^urücfgetüiefen. £eiber

baucrte e§ bo(^ nod^ bi^ in ben Einfang beg neuen 3at)teg,

e^e er, „mit gluc^ unb @olb belaben," \>a§ geplagte ßanb

üerlie^.

5luc§ ber Vertrag brachte nid^t W ertüarteten SSort^eite.

"Der tt)efentlid)fte 5(rti!el über ben TOdgug ber fran^öfifd^en

Xrup:pen tüurbe fd^on burd^ bie Sage ber poIitiftf)en ^exfjälU

niffe tDir!ung§lo§, unb hk äJiagregeln beg ^elüetifd^en ^irec*

toriumö füf)rtcn leiber ba^in, ha% man frembe §ülfe fogar

gegen t>k eigenen Sanb^leute nad^fud^en mugte. S5ei großen

politifc^en Umtoöljungen fel^lt e§> niemals an Un^ufriebenen;

in ber @c£)tt)ei§ tpurbe i^re 3^^^^ «^i^^^ ^ie ß^t^^iittung ber

focialen SSerpttniffe noc^ gefteigert. ^o^ nid)t§ mar gef(^e^en,

bie SRotf) be^ Sanbe§ ^u milbern ; um fo größere SD^igbilligung

fanb eine ^lei^e t)on Sßerorbnungen, tüel^e hie 33efugniffc be^

^irectorium^ ertüeiterten unb ben ^trectoren, lüic ben ^e^

amten unb ben 3)^itgliebern ber Sftät^e fo {)0^e ©cpiter au§^

tüarfen, baß ber (S^efammtbetrag bie für bie Gräfte be^ Sanbeö

unüerpttnißmäßige ©umme öon jä^rltd^ 3 SJJillioncn Bulben

erreid^te *). 5Xber §errfd)enbe Parteien Ucrlangcn gerabe, tüenn

fte t)on bem Setpußtfein einer tüeit Verbreiteten äJiißftimmung

fict) gebrüd^t füllen, am eifrigften ein äußeret ß^i'^en ber Qn^

friebent)eit ober Untermerfung. «So erging am 11. Snli \>a§

@efe|: äße Beamten unb Bürger, aud) bie @eiftlirf)en foöten

ftd^ burd^ einen 33ürgereib bcrpflid^ten, ber ^ai^e ber grei^eit

unb @(eid£)^eit mit attem @ifer unb aller möglid^en ^ünftlid^:^

!eit 5U bienen. SBeigerung ober S5erfciumniß tPurbe mit bem

SSerluft ber bürgerli(^en Df^ed^te, jeber ^erfuc^ ber Sf^ul^eftörung

mit Sanbe^oertoeifung bebro^t.

3n ben meiften ©antonen leiftete man ben ^ih o^ne

1) ^onnarb o. a. C. I, 164 fg.
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Sßiberftonb; in anbern, fo im '^\>m^di, in (St. ©aüen, !am

e§ 5U Xumulten, bic balb unterbrücft tt)urben. 5lm pd^ften

fticg bie 5lufregung in ben uralten @i|en fd)tt)ei§erifcf)er %xtu

Ijcit, hk nur 5lngefi(^tö ber franäöfifcE)en §cere^mac^t unb nur

unter ber beftimmten S3ebingung, \)a^ i^re ^Religion gcad^tet

tüürbe, ber l^clüetifd^en (^onftttution fi^ gefügt Ratten. 2öa§

juerft gefrf)a^, tvax, bag ^tapinat hk Sonftitution ^u i^rem

9^ad)t^ci( üeränberte; er bereinigte bie üier (s;antone in einen

einzigen unter bem Sflamen Sßalbftebten, um baburd) hk Qa\){

i^rer 5l6georbneten ^um ©enat unb pm großen ^ai^ auf

ein SSiertel — Don 48 auf 12 — gu t)erminbern 0- ®d)on bie

ä^^enge frember @efe^e, S^lamen unb @inricf)tungen, erregte ha§

aj^igtrauen bicfer an bie einfad^ften formen freier @e(bftöer=

n)altung gcttjo^nten §irten6et)öl!erung. ^aju !am, baß ha§>

Sßerfprec^en tt)egen ber Oteligion ttjenigften^ nad^ i^rer 5luf^

faffung burtfiauö nid^t gehalten tüurbe. @d^on am 8. SD^ai

l^atte man ba^ S^ermögen ber Stifter unb ^(öjter mit S3efd)(ag

belegt, tüenig fpäter hk Qc^nten aufgehoben, jjefet am 20. 3uli

erfolgte bag 3Serbot, 9^oDi§en auf5unel)men, am 2. 5luguft ein

@efe| über -gemifd)te @l)en, alle§ 33eftimmungen, meldte bie

@eiftlirf)feit, bie l^löfter unb bie il)nen burd)au§ ergebene 58es

oölferung auf baö empfinblic^fte reiften, ja in i^rer @£iften^

bebro^ten.

Unb gerabe je^t foUte man fid) einer ^Regierung, bie ber*

gleid^en angeorbnet, burd^ einen (Sib ocrpflid)ten? 5lngefic^tö

ber crbrüdenben Uebermad)t rietl)en gleid)mol)l hk ßiantonal^

beworben, aud) ber üerftänbige %f)cii ber ©eiftlid^feit, abermals

^um @el)otfam. Uri blieb ru^ig, in @d)mt)s nötljigte eine

ftürmifd)c 33olföüerfammlung am 18. Vluguft ben (Statthalter

l^ur gludjt, boc^ genügte 't>a^ ©infdjreiten bcö Ijeluctifc^en

^irectoriumö, bie ffiui)c ^er^^uftellen. 5lnber^ in Untcrmalben.

tiefer (Santon tuar üon ben kämpfen im J^rül)jal)r unberül)rt

1) ^Olontttttb a. 0. O. I, 120. ^ap'xnai an «rüne, ^Ird^. f. ic^weij.

«Iej4. XVI, 382.
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öeblieben, aber nur mit öußerftcm SSiberftrcben neun Xage

fpäter aU ^^tü% am 13. Wal, ber SBerfaffung beigetreten.

gonatifd)e $riefter, ein Pfarrer M^ix Don S^erfenrteb, ber

^taconu^ ßuffi üon (Stan§, maren bie Seiter bcg SSolfe^,

äJ^ön^e au§ X^rol famen über ha§> Gebirge; man öerfprad^

ben ^eiftanb beg ^aiferg, bie SSunber be§ ^immelg, mit

jcbem Xage na^m bie ©ä^rung §u. ^^uf einer großen ^^er^

fammlung ju (Stan§ am 18. 5luguft Xüäxc ber Unterftatt^alter

beinal^e ermorbet morben; SSer^anblungen mit bem l^ebetifc^en

^irectorium blieben o^ne @rfo(g, bie Unterwerfung tüurbe

Dertt)eigert, unb am 29. Sluguft in ber S^olf^üerfammlung unter

leibenfc^aftlid^en 5Xu^brüd^en ber S3egetfterung alle§ auf ben

^rieg gefteHt. 5Dag ^irectorium, ma^tto^, tüie t§> ipar, mußte

§ilfe hti ben gran^ofen erbitten. 6c^auenburg i)aite bereite

Gruppen üerfammelt; eine grift tüurbe hi^ §um 30. 5luguft,

aU fie ablief, bi§ §um 6. @e))tember gefegt, bann follte ber

Singriff beginnen.

S9ßa§ folgt, ift ber 5(rt, ha% man nid^t tüeig, ob man c§

mel^r beujunbern ober me^r be!lagen foH. ©inern trefflid) au^-

gerüfteten §eere t)on 17,000 grangofen ftellten fid) 2000 dauern

entgegen, mit menigen Kanonen, l)inter eilig aufgerid[)teten

^er^auen, gan§ auf fid) angemiefcn, benn hk üon ben 5ln=

ftiftern üerlieißene frembe §ülfe crfc^icn tueber au^ Oefterreid^

nod^ au§ ben natfibarltdöen Santonen. @d)auenburg erfannte

glcid)tt)o'^l, ha% i^m feine leidCite Slrbeit bcüorftänbe. 3^^^

Xage »ergingen unter ©d^einbemegungen o^ne ©rgebniß; erft

am 9. (September erfolgte öon ^tüei (Seiten ber ^auptangriff:

auf Ml)nen üom See ^er unb mit ber §au))tmad^t burc^ ba§

@ntlibuc^ über 5llpnact). @in blutiger ^ampf er^ob fid§ auf

bem 9floperg, unb toieber gtuang unt)ergleidf)lic^e Xapferfeit

ber §irten bie granjofen mebrmal§ ^um SSeid^en; einige ^er*

ftär!ungen, eine gefc^idfte ein^eitlid^e Seitung Ratten üielleid^t

eine entfd^eibenbe SSenbung herbeigeführt. @nblidö gab bie

Uebermatf)t ben Vlugfd^lag. SSie 35rüne Uorbem bie Kapelle

bei SJiurten ^erftört t)atte, fo mürbe je^t feinem 9^ad^folger
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ber Xrtum))f), bie Kapelle Sömfelrieb'g anjusünben. ^er 55ranb

toar \>a^ Signal für bie Gruppen auf bem @ee, bie nun

gleid^fall^ ba^ Ufer erreid)ten. Unter fteten ^öm^fen famen

hk grangofen gegen OJättag hi^ nad) ©tan^. @in unjeitiger

(Sd^ug, ioä^renb man fd)on parlamentirte, reifte bie burd) hen

^om^jf erbitterten ©olbatcn §ur äButf). tein 5llter, fein @c:=

fd)led^t njurbe gefd^ont, grauen auf offener Strafe gefd)änbet,

Säuglinge in ben Firmen ber äJiütter ermorbet, ober in bie

gtammen ber brennenben §äufer gef(J)leubert. %henh^ tt)ar bie

öorbem 6lüt)enbe©tabt ein raud^enberXrüntmer^iaufen. ^uf bem

ßanbe bauerte ha§> 93Zorben, 9^auben unb ^(ünbern no^ ^\vd

Xage; felbft ©d)auenburg'g 5ln!unft bunte Ut ©räuel nur

milbern, nii^t §um Sluf^ören bringen.

5lm Xage nad) bem ^eme^el erfud^te bag l)ett)etifd^e

^irectorium ben frangöfifc^en General, in gan§ Untermalben

greil)eitö6äume erridjten 5U laffen ; \)k Mtl)e mußten erflären,

bie äRorbbrenner l)ätten fid) um ba§ SSaterlanb Oerbient ge^

mac^t. 5lber burd) hk gange ^d^Xüti^ ging ein ©d^rei be^

©ntfc^en^, felbft hd ben franjöfifc^en ©olbaten regte fic^ \)a^

2J2itleib. ©d)auenburg lieg hk in bie SBälber gefliid)teten

@inmol)ner jurürfrufen unb ßeben^mittel t)ertl)eilen ; al^ t>a^

2)irectorium il^m eine ben ©c^m^gern auferlegte Kontribution

t)on 60000 granfen pm 3^ortf)cil feiner Xruppcn anbot, gab

er jur ^ntmort: nac^ feinem unb feiner ©olbaten Sßunfi^e

möge bie Summe gur Erleichterung ber unglüdflid)en SBerf*

jeuge beö ganatiömu^ üermcnbct mcrben. SSon allen Seiten

floffen iniit)c (3abm ; mag oor Willem 9^ot^ ifjat, mar bie @r=

rid)tung eine^ aBaifenf)aufeö. ^amalö guerft brang ber 9^ame

Sodann .geinrid) ^eftaloggi'iJ über bie fc^meigerifdjen ©renken;

balb l)atte er in Stanj mef)r alö t)unbcrt ctternlofe Äinber

um fic^ üerfammelt, unb bamalS gucrft fonnte er bie @runb=

fä^c j^ur Geltung bringen, bie für bie öilbung ber 3ugenb

noc^ l)cutc il)ren Wctii) nidjt ucrlorcn t)aben.

Tili bem ölutbab hd Stanj mar aber für bie nädjftc

3«t ber aSibcrftanb gcbrodjcn. ^ic aflegicrung fonnte c-cJ
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tüagen, anfangt October t^ren unb ber gefe^gebenben 9flätt)e

©ife nad^ ^u^ern ju Derlegen. 5lm 7. Octobcr leiftete ba^ SSolf

Don UnteriDalben nod) über ben Krümmern ber niebergebrannten

Käufer ben @ib auf hk ^crfaffung. 5(rt^ blieb üon ben i^xan^

gofen be[e|t ; bie äöaffen, fetbft bte alten Xrop^äen be^ äj^itte(=

altera, mußten ausgeliefert unb auf offenem ^la|e oerbrannt

tüerben. D^ne jebe ^eranlaffung bracl)en am 19. Dctober

2400 gran^ofen in ba§ bisher nocf) Oerfc^onte ©taruS ein,

um ben <Bd)a1§ unb ha^ ßeug^auS ju leeren. 3l)re SSerbin==

bungen reid^ten fdjon über ha^ ©ebirge nad^ ©raubünbten;

au^ bort war alleS für eine getpaltfame ©ntfc^eibung oorbe*

reitet. S3i§ tüir aber biefer ©nttmdlung folgen, n^irb eö

nötl)ig, auf bie ©rcigniffe jenfeitS ber Sllpen einen ^licf ^n

toerfen.

9lapinat bemcrft in bem Briefe, ber hk 5lbban!ung ber

l)elt3etifd^en ^irectoren forbert, e§ fei nid)t ha^ erfte ä)ial, ha^

hk franjöfifd^e Sf^epublif eine i^r fo notürlid^e Energie jur

^Rettung eincS befreiten SSolfeg ()ert)ortreten laffe; er Dern)eift

auf bie SSorfälle in ber ci^alpinifdjen ^tepublif.

3n ber X^at, man tt)ar bort in gonj ä^nlic^er SSeife

Dorgegangen, ja noc^ rü(lfidl)tMofer, tüeil fid) mit befferem

©c^eine ha^ 9fted^t ber (Eroberung anfpred)en lie§, unb nid^t

hk gleid^e ^raft be§ SSiberftanbeS §u befürdjten mar. Sßir

t)aben gefe^en, mie menig ber Vertrag, meldten Xalle^ranb im

gebruar ben ciSalpinifd^en ©efanbten üorlegte, oon ber Unab-

pngigleit beS Sanbeg beftel)cn lieg. SerbeEoni, immer ge-

fügig, mar gteid^mo^l gur 5lnna^me bereit, auc^ SSt^conti

unterzeichnete, nad)bem er in 9^ebenbingen einige 9}?ilberung

erlangt, unb gegen bie brüdenbften goi'berungen oergeben^

©infprudl) erhoben l^atte. ©elbft baS ^irectorium in äJ^allanb

magte feinen SSiberftanb, obgleid) gmei äJiitglieber, ^arabifi

unb äl^oöcati, i^r SUZigüergnügen nic^t ter^e^ltett. ^ie Sage

toar in ben le^tea äRonaten üon Xag §u 2^age trauriger ge=
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tüorben. 2)ie gefe^gcbenbcn ^erfammtungen (jabertcn unter

fic^ unb mit bem ^ircctortum. 3nt 3f?at^e ber Sungen, Xüo

bie bemofratifd^en Elemente übertüogen, l)atte man bte t)on

S3onaparte ber ^rcgfrci^eit unb bem ^erein^red^t c^efe^tcn

©c^ranfen befeitigt, unb bie 9)^offe be^S^olfe^, burc^ bie^rteg^^

notl^, hk ^uneiimenbe SScrarmung unb t)or allem burcf) bie

DJJagregeln gegen hk @eiftli(^!ett gereift, fäumte nic^t, hk un==

gett)o^nte Ungebunben^eit gegen bie ^errfdjenbe ^ortei unb

hk gronjofen ju benu^en. Sm X^eoter, bem einzigen Drt,

tt)o fett 3af)r]öunbertcn eine öffentliche SJ^einung fid) äugern

fonnte, mürbe alle^, ma§ fic^ gegen hk neuen S^ebrücfer beuten

lieg, beflatfc^t, unb hk ^erfömmlic^e repubüfanifd^e $l)rafe

mit offenem §ol)n jurüdfgemiefen. ^ie (Bad)e fc^ien fo mid^tig,

hai ein ©efej Dom 23. gebruar fedl)ö 6pecialgericl)te anorb=

nete, hk jeben, ber an einem öffentlid)en Drte einem ©ouüerän

ober einer nidt)t bemofratifd^en Sf^epublif applaubircn, ober bie

öffentlidjen 3^'irt)cn ber ^rei^eit Oerlc^en, ober falfd)e ©crüd^te

oerbreitcn mürbe, mit bem Xobe beftrafen folltcn *). 5(ber fold^e

äJJagregeln mürben frf)on burd) bag Ucbermag ber (Strenge

unausführbar, unb ein fo migigeS SSol! fanb immer neue

9J?ittel, feinen ©efinnungen ^uSbrud p geben.

%i^ bie gorberungen ber ^ran^ofen bcfannt mürben, er*

regten fie bd allen Parteien beinal)c gteidje Unäufriebenl)eit.

guerft im ^atf)c ber 3ungen. @S fc^ien unerträglid), ha^

frcmbe Xruppen ha^ Sanb bcfe^en unb bafür noc^ adjt^elju

9}2illioncn jälirlic^ erhalten follten. @leid)mol)l übermog ber

franj\öfifd)e (s^influg, nad) einer brei^'eljnftünbigcn, ftürmifc^en

^erat^ung mürben bie ^ertröge mit 62 gegen 49 (Stimmen

angenommen. Vlnberö im 9fiatl)c ber VUten. |)ier, mo gerabe

bie gemäßigten, begüterten, angefel)enften SO'iänner beS ßonbe^

i^ren ^la^ l)atten, erfolgte am 13. äJiärj beinal)e einftimmig

bie ^blel)nung. "Düö ^irectorium, in groger ^crlegenl)eit, be*

nu^tc einen gormfcl)ler — ber ©enat, ber uüc^ ber ißcrfaffung

1) NonveUes politic^ues 3. ^pxÜ au% Vtaxlanb t)om 12. Vtär).
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nur einfach anneljmen ober ablehnen burfte, ()atte feine @nt*

fd)cibung augfü^rüd) motiuirt — um bcn ^efd^lug für un=

gültig äu erflären. ^er tüat)rc ©runb itiar nur ^u n)o!)l be^

fannt, unb bcr ^aü) ber ^2l(ten fragte, e^c er in neue ^e*

rat^ung eintrat, bei bem ^irectorium an, iüeffen man ftd^ im

gaUe tt)ieberl)olter 5(ble^nung üon ©eiten be^ (^eneralg ^er*

tt)ier 5U öerfe^en f^ahQ. SDag ^irectorium ujeigerte eine fd)rift^

lid^e 5(nttt)ort, eröffnete aber münblid) bem $räftbenten, ben

e^ §u fid^ bef($eiben lieg, bag ber General leidet ben S^elage^^

rung^guftanb erflären unb ftrenge SD^agregeln gegen bie Ur^

lieber hcS» SBiberftanbeg ergreifen fönne *). S)ie ^erfammlnng

blieb nid)t§beftüU)eniger hd i^rem ©inn; am 15. SD^är^ mürbe

ber SSertrag abermals Dermorfen. 5lber in bemfelben klugen*

blid trat ber SSiberfprud^ [)eröor, ha^ ein £anb, gonj in fran-

göfifcl}er (S^emalt befinblii^, felbftftänbig l)anbeln mollte. ^ag

^irectorium erlieg eine l^eftige ^unbgebung gegen W falfd)en

Patrioten, bie, t)icUeicl)t uon fremben OJ^ä^ten befolbet, ben

fc^meren aber notl)menbigen SSertrag p öerläumben magten.

9^od^ entfd^eibenber mir!te eine ^roclamation S3ertl)icr'^, ber

am 17. Tläx^ au§ @enua hk ©rflärung erlieg: er ^abe hk

äRittel in ber ganb, ber fran^öfifc^en ^Jlepubli! hk gebü^renbe

5(^tung 5U üerfc^affcn. Seber mugte erfennen, bag fernerer

Söiberftanb ben S5rud§ mit granfreid^ unb ben Untergang

ber 9fle|)ublif bebeute; am 20. Tläv^ gab aud^ ber ^at\) ber

^Iten feine ßiiftinimung ^), unb 33ert^ier fanb, alg er nad^

ä^ailanb äurüct!el)rte, feinen SSillen fd)on auggefüljrt.

Unterbeffen mar aber hk 9^ad^rid)t t)on ber öorgängigen

5lblef)nung nad^ ^ari§ gelangt, unb ein fo freöell^afteö Unter==

fangen üon bcn bortigen ©cmaltl^abern mit Derbienter @nt=

rüftung aufgenommen. ^a(S) ber frangöfifc^en X^eorie trat

j|e|t ber gaö ein, in melc^em hk ci^alpinifd^e 9ficpubli! aller

1) Nouvelles politiques 10. ^px'ü, au§ SJfiatlonb öom 16. ^äty,

Boniteur 31. aWörj.

2) Nouvelles politiques 10. 51^)1x1, 13. ^^ril Supplement.
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Sficd^te öerlufttg, trieber al§ eroberte! Sanb §u betrad)ten War.

dJlan bnd^te baran, bte tDtberfpenftiöen ^irectoren nebft einer

^^u^atjt Don ^bgcorbnetcu ,ui Der^aften unb burd) eine auger-

orbentltdjc Kontribution hk in bem SSertrag geforberten ^Sum-

men einzutreiben. 2)a! @erüd)t Don fold)en ä)Za6regeln Oer^

breitete fid), mand)e S^itungen tljeilten fogar \va§> erft ge^

fc^el)en follte a[§> fc^on @efd)el)ene! mit*), unb 3^onaparte ^ielt

für nöt^ig, fid) ^u fünften feiner greunbe SJJo^cati unb ^ara*

bifi bei bem ^irectorium ju Uernjenben. @r toarnt bringenb

t)or ©ettjaltmagregcln; hk (Srniebrigung ber faum gegrünbeten

ci^nlpinifd^en Oiegierung, fdjreibt er, fei ein Unglüd für gran!^

reid}, bagegen ein Xriumpt) für Defterreic^ unb feine ^nl)änger-).

^ie 9^adjrid)t uon ber Stnna()me be! SSertrage! mitberte in

ber Xt)at ben ßorn bejg ^irectorium!; aber bie ©träfe foUte

and) für ben SSerfud^ ber Sßiberfe^üd)!eit nid)t ausbleiben.

Tlit bicfer 5(bfid)t ftimmte e§ fe^r tDo^t, ha^ an ©teHe

^ert^ier'ö, ber ben potitifc^en Angelegenheiten fid) am licbften

fern t)ielt, ein ©eneral mie ^rüne ben Dberbefet)! er()alten

f)atte. ?lm 3. 5lpri(, brei Xage üor ^ertl)ier'!3 Slbreife, fam

er in SD^ailanb an. @ben maren n)ieber brei fran^öfifdje ^oU
baten auf ber ©trage angefallen, Grüne'S erfte S^unbgebung

tuar eine Sßerorbnung, man foHe hei XobeSftrafe alle ^old^e,

©tilette unb ^olr^meffer ausliefern. 5Im 13. liefe er bie heu

ben mißliebigen jDirectoren nebft bem ©eneralfecretär ©omma=
riua ^u fid) befd)cibcn unb tünbigte il)nen an, bie fran5Öfifd)e

9tegieruug Oerlange, bag fie i^re ©ntlaffung " näl)men. §llle

1) Nouvelles politiques, 3. ?(^)nl, 6. ?lpril unb Supplem. 'Dabutd^

[inb jQ^Ircirf)c ^rrt^ümcr cntftanben, 3. ^. in ber ©el^cimcn ©cjd^id^te beS

^Raftobter GongrcfjeS I, 376, fott)icin älteren italicnild^en unb neueren beutjd^en

!iöer!en. %ud) ber 9Jionitcur Dom 31. gWärj bringt unter bem 1)Qtum : ^ori§,

10. (»erminol (30. SJlörj) über einen am 16. IRärj in ^Jlnilonb geßen bie

SBiberJQC^er ber Jöerträge au8flefüf)rtenSiQat§ftrei(^ eine einflet)enbe Wittljcitunfl.

3l(^ mufe i'ie ober für eine erfinbunß ()alten, tocil [ie mit ben jpätcren Grcifl»

nifien \\6) nit^t öereinigen läfet.

2) Corresp. de Nap()l«M)n, IV, 2«, Dom 27. ^JKär.v

22
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fügten fid) o^neSßtberfprucf); fec^^ 9}iitglieber be§ 9^at()e§ ber

5l(ten, brei ajJitglieber bc^ iRat^e^ bcr Sungen tl)eilten baö*

fclbe Soo§; 3cttunt]ou tüuibcn untcrbrücft, 3ournaltften ber^

t)aftct, 5Iufftänbc beö 2anbUü(fö au Dcrfdjicbencn Orten mit

blutiger (^raufamteit gea^ubet *).

5lu ©teile ber auöfcl)eibeubeu ^irectoreu ernannte 33rüne

am 15. 5(pril jtüei frül)ere $n?inifter, Slefti unb ßamberti. 3n

einem S3riefe an ha^ ci^alpiuifc^e ^irectorium begrünbet er

fein SSerfa^ren gan^ ber fran^öfifc^en X^eorie gemä§: ba§

9fted)t ber (Eroberung unb bie 9}^tlitärgetüalt beftänben fo lange,

hi^ aud^ hk fran5Öfifd)e Df^cgtcrung bcu ^ünbnißüertrag rati»=

ficirt l)ätte. ^iefe ^Ratification tpurbe ttjoljl gerabe bcglialb

nod) tJergögert, bamit S3rüue in äRailaub nac^ belieben fc^alten

fönne; unb faum tDar fie am 14. SO^^ai erfolgt, al§ ba^ ^irec^

torium and) ber eben anerfannten Unabpngigfeit ben ©tem:pel

fran^öfifi^er §errf(^aft aufbrüdte. 3n ^ßari^3 mar bamalö hk

(Stellung ber Parteien munberlic^ öerfd^oben. ^ie ütegierung

mn^te il}re greunbe bom 18. gructibor für gefäl)rlid)er l)alten,

al§ hk 5lrifto!raten, fu^te beglialb in ^ranfreid), mie in ben

abl)ängigen Ütepublüen bie gemäßigten Parteien auf Soften

ber rabicalcn p ftärfen. SSir ^aben ben (Einfluß biefcr @e*

finnung in S3atat)ien bemerft; aud) hk nac^ Ü^om gefd)tdten

(S^ommiffare f)atten in bie neue SSerfaffung ariftofratifd^e Elemente

aufgenommen. @tmag Sleljulid^e^ follte in ber cigalpinifd^en fRepu^

bli! gef(^e^cn, gugleid) jeber SJlißliebige, jeber, beffen Söiberfpruc^

5U fürd)ten mar, gum «Sd^meigen unb pr Untl)ätig!eit gcbrad)t

merben. Unter ben SJätgliebern be^ 2)irectorium§ mar e^

Sa 9fiet)elliere Se))cauj, ber fidt) bor^ug^meife mit hcn italieni-

fc^en ^Xngelegen^eiten befajgte. SSir fennen i^n genau erft au^

feinen ^enftüürbigfeiten, hk Dor fünf Sauren bon feinem

1) Nouvelles politiques, 4. u. 15. ^ai, 25. ^a\ Supplem. (Spornen

ber WuSgefto^enen, Grüne'S ©d^rcibcn Dom 15. ^pril); 5Ronitcur 27. "^ptil,

9. u. 15. «mal.
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(So^nc öcröffentli^t tDurben i). 2ßtc toax e§ möglid^, \)a% ein

Wann, fo gang ntittetmä^ic^, ol^ne jebe tueber im ©uten nod^

im ^öfen l;ert)orftcd}enbe @iqenfrf)aft, üoit einer faum (glaub-

lichen Sefd)rän!t()eit be^ Urtl)eilö njie be^ (5Jeficl}te!reife§, in

einer 9^epubli£ bur^ SßQl)l auf bie pdjfte ©teile gelangen

fountc? ^enn er befag and) in feiner SSeife bie rüdfic^t^lofe

^l)atfraft ber ©djreden^männer ; er äußert tugenbl)ofte, ebel^

müt^ige ©efinnungen, hk man, roie feine tf)eo^^ilantl)ro))ifd)en

S3eftre6ungen gar nid)t ai§> er^euc^elt anäufel)cn brandet, ©ein

Siebling n)ar ein junger 9}knfd) 9^amen^ Strouüe, ber fid) in

feinen S3riefen and) bem einflußreichen ©önner tüie ein ©o^n

bem 33ater ergeben §eigt. 2a SieüeEiere empfaljl i^n guerft

für ben tnid^tigen Soften eine§ @eneral*©ecretär^ be^ ^irec=

torium^5. Sll^ hk ©aclje mißlang, ttjurbe er im ©ommer 1797

al^ ßegationgfecretär nad} S^leapel, je^t al§ S3otf(^after nadj

äJ^ailanb gefcl)idt mit bem 3luftrag, \)k in $ari§ ertrünfdjtcn

SSeränberungen bnrc^§ufül)ren. ^ie cigalpinif^e 3^erfaffnng

füllte, wo möglid) auf gütlidjem Söege, nötl)igenfall^ and;

burc^ ©cmalt, im ©inne ber römifd^en umgeftaltet, 93^ad)t unb

3Jiitglieber^al)l be^ gcfe^gebenben ^örpcrg^ foUten geminbert,

ha§ äBal)lred}t befdjränft, bk ©tellung be§ ^irectorium^ Der-

ftärft, gegen treffe unb Vereine ftrengere 9Jiaßregeln ergriffen

mcrben. 5lm 15, SÜ^ai langte ber neue Öütfd)after in Wa'u

(anb an, um fid) balb barauf mit allen bamal?> üblidjen geier:»

1) Memoires de La Revellißre Lepeaux publiees par son fils,

Nantes 1873, 3 vf)l. 5)a§ 2Bcr! würbe gleic!^ mij jcinem ßijd^cinen qu§

bem 93ud^^Qnbel mieber äurüdgeäogen, e§ ^ei§t, luegcn ber auf ßarnot beäüß-

lic^en heftigen ^u§brü(!e. 9iur ein einjigeS ^jem^Iar ift auf ber Slotionol»

bibliot^ef in Haarig nod) äugänglic^. ^er 2ßert^ liegt nic^t jonso^I in ben

eigenen Witt^eilnngen üq 5)Jct)efliere'§ qI§ in jQ^lreit^en '5)ocumenten, bie ou§

ber ^tmtSjeit in jeincm 59e[il}c geblieben waren. @in großer X^eil i[t leiber

jpätcr öerlorcn gegangen, bie übrigen fütlen ben britten 53anb ber Wcnioiren,

barunter ber ^ricfmct^fcl So ^KcöcUiere's mit Trouöe, fja^poult unb ^aunou,

ber in bie ciöolpinijt^en unb römijc^en 53er^ä(tniffe n)ünj(^en5n)ertf)en C*inblicf

geföft^rt.
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Ud)fcitcn bcm SDircctorium tior^ufteüen. 3n prächtig flingctiben

Sßorten rü()mte er bcu Italienern bcn (Sbelmut^ unb bie

üätcrlicl)e 3ärt(id)fcit ber fran^öftfdjen Df^egierung; „meine SSor=^

ftellung," fcf)rei6t er an ßa S^teUellieve, „mar ha^ fd)önfte unb

impofantefte ©d)auf))iel, ha§> jemals ftattgefunben l)at *)."

5lber tro^ ber officietlen ^anfreben fonnte er fid) balb über*

jcugen, njie tt)enig bie 33eDöl!erung ben gran^ofen, unb ber

gefe^gebenbe Ä'örper feinen Ibfid^ten günftig tpar. @r fudjte

juerft in t)ertraulid)er ^efprec^ung einzelne einflußreiche WiU
glieber für bie SSerfaffung^Ueränberung §u gcn)innen, allein

unter bcn ßugegogenen befanb fid) ein unabhängiger ^ann,

SJ^ontalbi, ber ben gangen $Ian im 9fiatl)e ber Sungen jur

5ln§eige brad^te. ^ie 5lufregung tüar ol)ne @leid§en; glug^^

fd)riften, Stieben ber bitterften 5lrt folgten eine ber anbern,

felbft im gefe^gebenben ^i)rper mürbe ber ©efanbte nid^t ge-

fd)ont. 5ll§ er balb barauf hk ^rftfibenten ber beibcn fRöt^e

§u einem gefte eingelaben ^atte, äußerten fie Siebenten, bie

©inlabung angune^men, meil bie 2lrtifel 71 unb 155 ber ^er=

faffung ben ^erfe^r be§ gcfe^gebenben ^örper§ mit fremben

Diplomaten unterfagten ^)
; ber ffiatt) ber jungen ernannte

eine eigene (s;ommiffion, um hk mic^tige grage §u unterfud^en.

Die Sommiffion fprad^ fid) üerneinenb au^, gleic^mo^l befd)loß

hk ^erfammlung p ©unften be§ frangöfifd^en ©efanbten eine

5lu§na^me gu mad^en; aber unmittelbar nad^ bem 35ef(^luß

!am ein 33il(et Xrout)e% be§ Sn^alti§: er l)ahc üon ber „fdjänb-

liefen Sommiffion" geprt unb netjme feine (Sintabung ^nxM.

Tlan Derföl)nte fid) bann bod^; hk ^räfibenten erfd)ienen

^age^ barauf — am 17. 3uni— bei bem SJ^ittageffen, unb ber

gefe^gcbenbe Körper befcf)loß fogar ad)t 'läge fpäter, burdö ein

eigene^ geft \)k ^Serbrüberung ber ci^alpinifd^en mit ber fran=

1) La Revelliere, Memoires III, 255.

2) 5:rout)e flogt fd^on im ma\ über btcje§ S8erbot: C'est de l'aristo-

cratie de Venise toute pure, fc^t er ^inju. Memoires de La Revel-

liere Lepeaux, III, 253.
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jöfifd^en D^epubü! ^u feiern. 5l6ev ber ©rfolg fd)etnt mc^t

eben glängenb getüefen 5U fein; ein 35erid)t im SJloniteur !(agt,

hk (S^iealpiner Ratten gor feine Sbee, tt)ie man bercjlei(i)en

nationale gefte begeben muffe *).

^a§ größte ^inbernig für Xrouüe lag barin, bag er aud^

mit bem franjöfifd^cn General fic§ nid^t einigen !onnte. 3n
Italien ^uerft mar ber ©egenfa^ ber SJlilitörgemalt unb ber

bürgerlichen hervorgetreten, in Italien mar ber 3)?ann grog

gemorben, ber fpäter W ©ntfd^eibnng gegeben l^at. 5(nf biefem

^oben, mo nod^ aUeö fd)man!enb, hk alten SSerf)äItniffe ger*

rüttet, hk neuen noc^ nicl)t befeftigt maren, fanben untere

ne^menbe §eerfü^rer ftet§ Oon neuem @elegen!)eit, eintrieb,

2J?ittel, fid) ben au^ ber gerne fommenben ^efe^len i^rer

9ftegierung unabhängig, ja tro^ig unb eigenmidig gegenüber*

jufteöcn. ^rouüe berirf)tet, er l)ahe Ui feiner ©infü^rung bem

ci^alpinifc^en ^irectorium 'i)a^ ©c^äufpiel ber rüt)renbften

©inigfeit mit 33rüne gegeben. 3n Sßa^rf)eit t)aiic beinaf)e mit

feiner 5lnfunft ber (Streit begonnen, gemi^ nic^t ol^ne ©cf)ulb

be^ S3otf(f)after^, ber — ber unbebeutcnbe, norf) burc^ feine

2eiftung au^ge^eic^nete junge ÜJIann — in bem crften ^Briefe

an Sa Sfteoelliere burrf) ein antifeö Sitat ^u bemeifen fud)t,

bag „'Ok SSaffen ber Stoga meirf)en," alfo ^rüne it)m ben

erften Scfucf) abftatten muffe. 33rüne empfanb eö bagegen fd)on

unmiHig, ha^ er nid)t mel)r allein bie ©emalt in Rauben t)atte;

er mar boppelt erzürnt, aU neben Xrouo^ nod) gaijpoult oon

9flom nad) 5}iailanb uerfefet mürbe, um al^ franjöfifdjer CSioil*

commiffar bie Drbnung ber finanziellen 5lngclegenl)eiten, eine

Siebling^befc^öftigung be^ (^eneralö, ju überncl)men. (^bcnfo

menig billigte er t)k S3erfaffungöänberung unb bie <3d)mäd)ung

ber il)m befreu nbcten bemotratifd)en Partei. Xrouln» unb ^at)*

poull flagcn einer mel)r alö ber anbcre, 33rüne meigere jcbc

Unterftü^ung ; allc^ märe teidjt gemorben, pttc er nur bie

iHät^c biö 5um 10. 5luguft ücrtageu mollen; ftatt bcffcu l)abo

1) Boniteur 6., 8., 9. 3utt. Nguvelles politiques 27. 3luU.
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er W ^räfibcntcu fogar in Ifjvcm SKiberftanbc bcftäilt iinb

laffe fid^ öon ben fc^ledjteften SDemagogcu bcrat^en. Smmer

fommen fie borauf ^urücf: 5Cnmagunt] unb Uebcrmut^ bcr

äJiilitärt^ettjalt feien unerträgüd)
;

fie t)abe allc§ gegrünbct,

bringe nun aud^ alle^ tüieber ^um SBelfen, tüoUe niemanben

über ftcf), nid^t einmal neben fid^ bnlben. ^erfi)nli^, meint

ga^poult, fei ^rüne ein braüer ©olbat, ober c§> fei bnrd^anii?

nötJ)ig, it)n Xronüe nnter^uorbnen. ®ann fc{)ilbert er hk Uebel

ber finanziellen Sage: „®er ^ünbnig^SSertrag giebt monatlidt)

1,500000 grancg; fie reid^en fanm für 25000 ^Jiann. Sßie

foE man 50000 ernät)ren, ba an^ ^arig gar nid^tö gefd^idft

tüirb? Tlan I)atte monatlid) üicr SJällionen nötf)ig." ^ie

(SJenerale fnd^ten nnb fanben benn auc^ rt)ill!ommenen Sßor^

manb ^u ©rpreffungen, unb hk un^ureidjenben ©infünfte tüur*

ben burc^ Unterfc^lcife noc^ geminbert- „Um feinen ^rei^",

fd^reibt ga^^joult, „möd^te i(S) gaKer'^ 9^adt)fülger alö 5lbmini^

ftrator fein; ic^ hielte e§ nic^t üier^e^n 3^age aus; hk 3mmo=

ralität ift ^ier p grofe." S3ei bem gefte be^ 14. Suli trat

hk ßtnietrad^t gtüifi^en Offizieren unb @efanbtfd)aft in ber

anftögigften Sßeife atten klugen offenbar gu STage ^).

Unterbeffen näl^ertc fid) ber neue ^erfaffung^enttüurf

feinem 5lbfct)lu§. Slroutie unb gal)poult iDaren einig; fie

backten fec^^ ^e|)utirte ba^in gu bringen, in einem S3riefe an

ben 33otfdjafter hk ^cränberung ^n öertangen. ^Ide^, meinen

fie, märe fidler, märe nur SBrüne nid^t Don fo fd^Ied)ten

äJ^enfc^en umgeben. 5lber Don anbcrer (^eite gelangten fo

öiele Silagen nad^ ^arig, ba§ fogar ha§> ^irectorium ftu^te

unb feine ^läne ^u üerfd^ieben münfd^te. ®ie 5Uifregung in

äRaitanb ftieg mit jebem Xage. gat)poult felbft mu^te balb

erfennen, man merbe unmijglii^ bie ßitftitnmung ber Sf^ätl^e

gu einem ©taats^ftreid^ geminnen, burd^ meldjen üier ^irectoren

1) Strouöe on 8a Oleöetttere, 11. 3funi, 5., 14. ^uU, f^a^^oult an

ßa OieöeHiere, 30. 3funi, on ba§ ©irectorium, 30. Sunt, a. a. D. III. 253,

270, 283, 452, 455.
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11 nb bie metften ^cputirten i^rc (Stellung öerlieren foHten.

^ie lüeuigen greunbe be^ S5otfdja|terg tüurben t)ert)öl)nt unb

cjefd)möf)t, ber für §elüctien f^on ernannte SeDoUmäd^tigtc,

©opranfi, ein ä)tann, ben STrouije ntd)t genug rühmen !ann,

feineg ^oftenö n)teber enthoben, n)etl er ju t)tcl mit ben grau*

<^ofen öer!el)rte. S3rüne fal) allem ,^u, uergnügt, ^eimlid) för^

bernb, o^ne eine ganb bagegen 5U rühren. 9^ur in ^ari»

fonnte hk ©ntfc^eibung fallen, ^a^in fd^icfte ha^ ci^alpinifd^e

^irectorium al§ 5(nrt)alt ben Sommanbanten ber italienijdien

Xruppen, Sa^oj; STrouDe feinen (Secretär ^aüib ; S3rüne ^ielt

bie 5lngelegcn^eit für fo tt)id)tig, ba§ er am 22. Suti felbft

nad^ ^ariö abging. @r ^offte Unterftü|ung t>on feinem greunbe

33arra^, ^rouüe üon ^a Sftebelliere ^).

3n ber §auptfad)e gab Sa fReöelliere ben to^fd^lag.

!Bat)o§ erl)ielt nid)t einmal eine ^^ubien^, fonbern ben S^efe^l,

fogleid) nad) äJZaitanb surüd^uft^liren ; 33rüne tnurbe angetüiefen,

hk 5lnorbnungen bee 33otfd)after^ nötl)igenfallö mit ben

SSaffen ^ur 5luöfü^rung ^u bringen, ^ie Angelegenheit mar

in ben 3^^tungcn fomie im gcfe^gebcnben Ä'örper iiffentlid^

t)erl)anbelt, unb im 'Siatijc ber fünf §unbert tabelte ßucian

iöonaparte am 20. 5luguft mit ftarfen Söortcn, ha^ man ha^

SBerf feineö örubcrö unb eine eben erft anerfannte SSerfaffung

mit ©emalt, gegen ben äBiUen be§ Söolfe^ mieber ^erftöre; er

marnte uor ben Xl)aten (Srommeir^, \>k fid) and) in g^anfreic^

mieberl)ülen tonnten 2). gfJodj Ijeftiger mar, mie man beulen

fann, bie Aufregung in äJiailanb. ^ie mit Xrouiu' im (£in:=

öerftänbnig befinblid)en ^eputirten magten !aum, fid^ noc§ ^u

geigen, üon allen Seiten famen Abreffen ^u C^nnften ber Sßer*

faffung; ja ber große 3f^atl) ^tuang ha^ ^ireetorium ju einer

ijffenttidjen (Srflärung, ba^ ber gcfe^gebcnbe ilörper unb bie

1) %xon\ie, 20., 21., 22. ^luli, H. 9lu0u[i. Öo^poult, 22., 29.,

30. 3uU a. 0. 0. 267, 258, 267, 465, 468, 470.

2) Nouvelles politiques 7., 28., 31. ?luguft Supplejn. 9JlonUeur

21. 'ÄUQufi, 5. September.
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S3el)örbeii bcr iWcpubltt, t{)rcm @ibe treu, ha^ fle^eiliqte $fanb

ber ^etfaffunci iint)crlcg(id) bett)af)rcn iüürbcn. 5lber balb er*

folgte bcr ®c(;en}d)la(^. 33ctDaffnetcu 33ciftanbö Uerftd)crt, tonnte

XrouDe unt^cfdjeut Dorge^en. 5(m ^^Ibcnb bc§ 30. 5luguft be=

rief er dwa§> xik^x aU ^unbcrt Üicpröfcntanten tu feine 2öo^=

nuncj, n)o fie auc^ ^rüue uub gatjpoult faubcn. SDer ©efaubte

fe|tc in auöfüf)rü(^cr Sf^ebe bic üble Sage bcr iRepublif, bic

S^otlitücubigfeit, ha^ graulrcid) rcttcnb eingreife, auöeiuanbei

uub tl)eiltc bie aU unumgäugli(^ eracl)teten Sßeränberungcn

ber SSerfaffung mit. ^ie 3^^^ «^cr ^c^utirtcu foUte auf bie

^älftc, im 9flQtl) ber jungen auf ad)t<^ig, im 9^at^ ber ^Iten

auf öiergig, f)erabgefe|t, ba^ ^irectorium mit größeren '^oU^

machten au^geftattet tDcrben. T)a^\i !am eine neue @intl)eilung

ber ®e|3artementö uub ©emeinben, eine fReil)c uon ©efe^en

über hk ^ufti^üermaltung, gegen treffe uub SScreine, unb eine

neue Orbnung ber ginan^en ; ber ^efanbte ^tneifelte nic^t, bie

SSerfammelten mürben al^ ©efe^gebcr für fic^ felbft bie @^re

in 5lnfpruc^ nehmen, bie neue ^Serfaffung ein^ufül)ren. 3[öiber=

ftanb mar unmöglid^; ungefäljr ätüansig SDe^utirte erflärten

it)ren Slu^tritt, bie anbern, freiließ erft nad^ einer me]l)r al§

fiebenftünbigen Erörterung, il)re Quftimmnng. 5Iber hk fdooo^

lution felbft burc^^ufü^ren, ba^u, fagten fie, ptten fie meber

bic 33cfugnig nod^ bie SJ^ac^t; am beften mürbe aKe§ im

Sftamen ber frangöfifdjcn Sftegierung gefdje^en. 5lud) ba^n mar

Xrouüe bereit. 5lm folgenben ^age mürbe ber ^alaft beg

gefe^gebenben ^örperö t)on frangöfifc^en jEru)3pen umringt ; nur

bieienigen ®c|)utirten erhielten Eintritt, bie man in hk öer*

minberte SScrfammlung aufnehmen moUte. Xrouo^ lie^ il)nen

bie neue SSerfaffung unb äuglcicl) hk aj^itt^eilung äugel)en, er

^abe ^mei äJiitglieber be^ ^irectoriumö, ^efti unb ©aüolbi,

burd) ^mei frül^ere 9Jlinifter (Sopranft unb ßuofi, hk fd)on

längft im Einöerftänbnig maren, erfc|t. ^ie ^erfammlung

geigte fic| mit allem gufrieben, beftätigte hk Eonftitution unb

hk ^irectoren, mar aber öorfid^tig genug, in allen öffentlid^en

^unbgebungen bie fRcDolution au^fc^lieglii^ aU ha^ SSer! ber
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frQn§öftfd>cn ^flegterunq ^n be^eidjnen. ^er Wonitent meint

gleicf)ir)o()(, man loürbc biefcn (^lüdltd)en STag burcf) ein iä\)u

lic^eö ^anffeft bc9et)en ^). 3n 333a^ri)eit Wai bic allgemeine

äJJtfeftimmung größer a(g je. ^ie neuen @efe|e fonnten frei-

lid^ in manchem S3etrac^te aU ^erbefferung erfd^einen, aber

"Da^ iSelbftgefüf)! ber 33etiölferung mar nnuerfö^nlid^ beteibigt,

unb melc^eiS 5tnfc^en tonnten eine S5erfaffung, eine ^Regierung

anfpred)en, bie jcben 5(ugenblicf üon bem äöin! eine^ gremben

abl)ingen. 33onaparte'ö (Sc^njager, Seclerc, ber S^ef be§ @eneral=

^tah^, forberte unter lauten ^(engerungen hc§> Unnjillen^ feine

(Sntlaffung unb reifte Don SJkilanb ab. ^ui^ ^rüne öer^

f)cl)lte fein äJ^ifeoergnügen nid)t. iöei einem geft ju @^ren be§

18. gructibor maren bie Xrin!fprüc^e beio Dbergeneral^ unb

feiner Dfficiere mit bittern §lu^5fällen gegen Slrouüe unb bie

öon it)m eingefegten ^irectoren gemurrt, ßeigte bie neue

Sfiegierung bei S3rnne'§ ^[Verfügungen nur ben (Sd^ein eine^

eigenen SSillen^, fo mürbe fie an il)ren „(Sdjminbelgeift" unb an

bie 9J^ad)t erinnert, „\)k bem Dbergeneral mol)l befannt fei,

mcnn er aud) it)ren Umfang noc^ nid)t geigen moüe^)". „9J?eine

(ötellnng ift fef)r fd)mierig," !lagt ^rouü6, „jmifd)en einem

©eneral, ber immer fd)led)ter Saune, unb einem ^irectorium,

ha^ immer uor ^^ufregung auger fic^ ift^)." ©elbft in ^ari^

mar er feiner (B(\d}c nid)t fidjer. 33arra§ lieg feinen greunb

nic^t fallen. Sa 9f^eDelliere fül)rt in feinen ^enfmürbigfeiten

bittere Älage, iörüne l)abe bei feiner 5Inmefenl)eit in ^ariö and)

Sftembel unbD^'rlin ^u bereben gemnf3t; in ^olge beffen l)abe nmn

in ^JWailanb „fein neueö (^Jebäube aufgefül)rt, fonbern nur baS

alte ücrtleiftert *)". 2;rüui)6'2^ ^-Bcrfaffung^entmurf mar aUer:=

1) Boniteur 11 , 12. unb 14. (September.

2) 5}tünc an ba§ ciSolp. Directotium 12. September, in ben Memoires

de La Revelli^re, III, 419.

3) Xrouöfi, 4., 6., 12. September, 9. Cdober, a. a. O. III, 289,

294, 303.

4) Memoire«, II, 290 fg. 300 fg.
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bingö uicl^t untücfentUd) ücränbert loorbcn, jtüci -^Inpnqer

Sörüne'^ blkhen im ^ircctorium: Xefti, bcr frü()er uou il)m

cingefe^t, iinb Sllcffanbrt, ber fcl)on läiißft fein Qwträger gc*

tDefcn \vat. ^ie ^artci ()tclt fidj feincömegfo für befiegt.

Ablagen auf klagen über STroiiüe, feine Unfä^igfeit, feine

Unbeliebttjert gelangten nac^ $ari^; 53rüne freute felbft ®e(b=

Opfer nii^t, nni bcm t)erf)a§ten 9^ebenbuf)(er (Gegner ju er*

wcdcn. @nbe September befcljlog ba^s ^ircctorium aU ©cnug*

tt)uung für ben Dbergeneral ben öotfc^after abzurufen unb

nac^ Stuttgart p Derfe|en; an feiner ©teile ernannte man

3^rüne'§ alten greunb, ben berufenen ©c^redengmann gondle.

®er neue S5otfc^after fam am 11. Dctober nad^ äJ^aitanb, mit

einer üiepntation, bk, wk ^ronoe berichtet, ©ntfe^en einflößte

unb mehrere gamiücn pr ^In^manberung betoog. 5lber al^

alter geübter ^erfc^toörer wn^tc er feine Slbfic^ten p üer=

bergen, erflärte überall, e§ folle gar nic^t^ gcänbert merben,

unb üer!el)rte in freunblidjer Sßeife mit ben ^npngern feinet

SSorgänger^. Unterbeffen traf ^rüne, je^t burd) feine Otüdfid^t

auf bie ©efanbtfc^aft me^r ge^inbert, feine ^or!el)rungen.

Sflod^ am 5lbenb be^ 18. Dctober ^atte goni^e im bem ®irec*

tor Ibalafio gefpeift unb bie beru^igenbften 5ßcrftd)erungen

gegeben, ^m nädjften äJ^orgcn tourben hk ©tabtt^ore . ge=

f^loffen unb ber ^alaft be-3 gefefegebenben Äörperg Don fran=

jijfifd^en Xruppen umfteUt. Die brei oon XrouOe ober unter

feinem Einfluß eingefe|ten Directoren, 5lbalafio, (Sopranft,

Snoft, unb beinahe hk §älfte ber Deputirten erhielten ben

33efe^l, i^re ©ntlaffung ^u nel)men. @g n)ieberl)olte ftc^ loa^

am 31. 5luguft gefd^el)en niar; nur im gon§ entgegengefe^ten

(Sinne *).

äJ^an !ann ben ^erbrng beö „@£=5lmbaffabeurg" — mit

biefem Xitel untergeid^net SlrouDe — ft(^ oorfteßen. 9^oc^

am feibigen Xage fenbet er einen beinalje oersujeifelten S5erid)t

1) ^rouüe, 19., 20., 23., 25., 29. October a. o. O. HL 309, 315,

822, 325, 329, 330,
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nad^ ^ariö: ,,tt)üt^enbc (Schreier, butrf) öfterrei^ifd^eg unb

cnglifdjcg @olb beftüd)en, ptten eine 3ftet»olution auöesettelt,

mit ber 5l6fid)t, alle grait^ofcn in Stauen ab^ufd^lad^ten ; hk

^öUifc^c 33anbe, Don \vdd)cx ^rüne umgeben fei, begünftige

\)a^. 5Dag neue ^ireetorium fei al§ ein aufgebrungene^ nuH

unb nid)tig, gleic^trol)! [)a{K goud)(3 feinen ^nftanb genommen,

ftd^ it)m förmlid) üor^ufteHen." XrouUe überfanbte fein 5lb^

berufung^fd)rciben bem im ^Imt gebliebenen äJlinifter beg

^lu^märtigen, S3irago. Offenbar ^at er feinen fel)nli(^eren

SBunfc^, ai§> in 9J?ailanb §u bleiben. SEage^ barauf fd^üttet er

einem SSetter, gleicfifall^^ in nal)en SSe^ie^ungen gu Sa Sfleüellierc,

fein ^er^ auö: ha^ ^irectorium ift über i^n getäufd)t; er f)at

feine geinbe in 9JJailanb. „3d^ Ujeine t)or 5lerger unb SButf),"

fä^rt er fort; „%i\lc§> ging gut, man prte mit SSertrauen

meinen unb gat)poult'^ 'iRatt). gou^e ^at alle^ SSertraucn

oerfc^erjt; ließe man mic^ ftatt feiner l)ier, bk ciöalpinifc^c

Sftepublif tt)ürbe in brei äJ^onaten ber beftorganifirte (Staat in

Europa fein."

(£ö ereignete fic^ nun, tna^ fd^on in S5ataoien gefc^el)en

mar, baß granjofen gegen gran^ofcn offen Partei nahmen,

löon 'i)m brei auögcftoßencn ^irectoren meigerte fid) ©opranft,

feine ©ntlaffung ^u nehmen. WH ©emalt mußte er am 2:i. Octo-

ber auö bem ^alaft uertrieben roerben. Xrouo6'ö ©ecretär

^at)ib fam f)in5U unb befd)ämte, mie Xrouue fdjrcibt, bie Siö^»

alpiner, mcldje fid) bei biefem ©emaltact gebraud)en ließen,

^cr isßenuiefene fanb ^ilufnaljme in Xronue'«^ SBoljnung, \w er

feine Steigerung aufredjt l)ielt. "äud) Don bcn ^eputirten cr^

mannten fic^ mel)rcre ju einem ^roteft; felbft goud)e nal)m

bie äJüene an, alö fei Vllleö ol)ne fein SSiffen unb gegen feinen

SöiUen gefd)cl)en. ^abei tljat er freiließ nid)t ha^ (^jeringfte, um

ben Häuf ber ©rcigniffe aufzuhalten, ^ie rcoolutionärc Partei

— menn biefer 9^ame einer Partei au^fd)ließlic^ ^ufommt —
ging benn aud) rüdfid)t^lov5 tueiter üor. ^Jluf ben Eintrag üon

jn^aui^ig "iDcputirten mutbcn bie ^rimär^Iiöerfammlungcn be«

rufen, Xrouuö'öS3erfaffungögcfe(jil)nenzur^2U)ftiinnmnguorgelegt,
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aber ^itglcid^ h)efent(id)en SScränbcritn^cn im bcmolratifdjcn

©iniie untemorfcn; fo folltc, um nur cinö f)ert)ür5ul)cben,

fd^on ein 5(lter üon ftebcn^cl)n 3a!)rcn nebft ätDeijä^ngem ^(uf=

enthalt ^itr 5lu§übun(^ politifd)cr 9icd)tc Qu^rctct)cn. 5ln üiclen

Orten tarn e§ bei bcr 5lbftimmuncj ^u Sörm unb jn)ätUd)*

leiten, im maitänber ^om, am 27. Dctober, gu einem Xumult,

ber nad^ bem gröbften Unfiic^ nur burd) militärifdje^ @in=

fdjreiten geftißt nierben fonnte unb ha§> (Srqebni^ ber 5lbftim=

munq burd)au§ im Unflaren lieg. @leid)tx)0^l behaupteten bic

neuen (SJetnalt^aber Za^c§> barouf, hk SSerfaffung fei in gefe^^

mäßiger SSeife enbßültig angenommen. Unter bem (Sd)u|e be§

fran^öfifdien Dbergenerat^ mod)ten fie fid) gegen jebe 5lnfed^=

tung für gefid)crt Ratten *).

5lber eine fo freche S5er^ö^nnng feiner 5Inorbnungen

fonnte ba§ frauäöfifdjc SDirectorium benn bod) ntc^t ungea^nbet

laffen. ^a^poult inar am Slage nad^ bem ©taat^Sftreid) nad^

^ari^ abgereift. Ä'aum erfuhr man ma§ in SJiailanb gefd)e^en

iüar, fo tnurbe burd^ ^irectoriatbefd^lug oom 25. October

S3rünc abberufen, unb bie Ie|te SSerfaffung^änberung für un=

gültig erflärt; General 3oubert, ber in §oüanb unb am

S'^^eine fid) guten Ütufcg erfreute, foHte hen Oberbefehl in

Stalien übernel)men. ©er SSec^fel ber Generale rt)ar balb öoü^

sogen, unb Soubert gang o^ne Steigung fi(^ in politifd^e §än*

bei ein^umifd^en. Slber nod^ meniger mar ^oud^e geneigt, bie

5lnorbnungen feiner üiegicrung ^um SSolIgug ^u bringen. @r

blieb muffiger gufdjauer, unb bic Partei 35rüne'^\ ber Dema-

gogen, ber geinbe ^ranfreic^g im 5(mte. 5ll§ gat)poult '^xiic

S^oöemberö nad^ ä)^ailanb ,^urüd!e^rte, fdt)ien e§ il)nt nid^t

me^r an ber Qcit, ma§ gefd^e^en mar toieber rüdgängig gu

mad^en. 3m SSerein mit gondle rietl^ er bem S£)ircctorium,

hk 5lbftimmung über bie SSerfaffung immerhin aU red^t^gültig

1) Nouvelles politiques 5. Octobcr SuppL, 12. Dctober, 6. unb

16. «Robember. Txome 19., 20., 23., 25,, 29. Dctober o. q. O. III, 309,

315, 322, 325, 329, 330.



349

ansuerfennen ; eine erneuerte 5(bftinimung tüerbe bie übelften

folgen f)aben. 5(ud^ \)k eingebrungenen ^ircctoren !önne man

nid^t vooiji befeitigen; goud)e nmc^e fid) an^eifd^ig, tDenn fie

im ^mte blieben, für gute SD^intfter gu forgen. ©in befonberer

23rief an 2a Üteüclltere gibt frcitid) bie cigentltdje 5(nfidjt be§

(Sdjrcibenbcn beutlid^er !unb. @r nennt goudie ben Url)cber

alle§ Unt)eilio; au^3 ga^rläffigfeit unb bofem SBiden Ijahc er

ben öef^tu^ be^ ^ircctorium^, aU eg nod^ möglid^ toax, nid)t

jur 5lu§fu^rung gcbrai^t^).

3n gülge beffen entfi^Io^ man fid) in ^ari§, nun aud§

gouc^e -^tuar nic^t burc^ feinen, noc^ immer in ä)?ailanb \vd^

lenben ^orgönger, aber burd) einen Mann ä^nlid)er ©efinnung

^u erfc^en. @in neuer S3otfd;after 9iiüaub langte in äRailanb

an, unb um jeben ^ttJ^i^l ^^^^ ^^^ Uja^ren §errfc^er gu befei^

tigen, tuurbe am 7. ^ejember ber gefe^gebenbe Körper nod^^

mal^ üon frangöfif^en Gruppen umftellt, unb nod)mal§, je^t

in ad)t äJionaten gum uierten äJ^ale, eine neue Dfiegierung ein-

gefegt, ^ie SlBirfung läßt fid) ermeffen. Seber (5d)atten Don

(Selbftönbigfcit n?ar gefc^tüunben; bie äJiißftimmung be^ SSolfe^

tuurbe jur goffnung^lofigfeit. ^er Sl^aifer unb bie felbftänbigen

äT^äc^te meigcrtcn fid;, bei einem (Staat^tüefen biefer 5lrt ^e*

fanbtc ju beglaubigen, ber bebeutcnbftc d)lann be§ Sanbe^,

(SJraf DJ^el^i, ben man gern im SDirectorium gefel)en ^ätte, öer*

fagte jebe äJ^ittüirfung unb jog fic^ jn feinem ©djtDager ^ala:=

foj nad) Saragoffa jurüd. „Xcx ift ein Xl)rann," fdjreibt er

fc^on im «Sommer an einen greunb, „ber ein Sanb gegen ben

allgemeinen SKillen 5U regieren U)agt; unb ber allgemeine SBille

meinet fianbcö ift nid)t ^meifelljaft in ^e^ug auf bie 9ftcgierung^s

lueife, bie man bort befolgt^)."

©o'ttjurbe bie am mciftcn begünftigtc ber italienifc^en

(Schöpfungen beljanbelt. 2öaö fonnte baci iiooö ber übrigen

fein? ^m übelftcn tuaren bie ^uftänbe ber römifdjen 9icpublif.

4) 8al)pouIt, 17. 9lotiember a. a. O. III, 472 fg.

2) Melzi Memorie I, 216.



350

3m §eere t)atte @t. ß^r Orbnung unb SDigci^ün tt)teber ^er=

geftellt, aber bcm UnJ)cil einer DöUtg zerrütteten SSermaltung

fonnte er nid)t ftenern. ®ie neuen (^onfuln, unfQf)ig unb bei

ben eigenen Sanb^leuten üf)ne ^nfel^en, n)urben and) üon ben

granjofen nur aU ^oliseibetjörbe unb gur Eintreibung ber

Kontributionen gebraud)t. 5(m 27. SJt'är^ mu^te ber ginanj*

minifter mit galler einen Vertrag unterzeichnen, toonad) hk

römifdje 9fiepubli! brei 9JhIlionen @cubi in Kingenber SJ^ünje,

eine äJiiilion in Sflationalgütern ^at^ltc, ferner bie S5eft|ungen

be^ ^a^fteg, ber ©arbinäle ^ra^i^i unb S3u^ca, hk ^üaun*

unb (Sc^ti:)efelminen, hk ©djä^e ber ©allerien unb 33ibliot^e!en

ben grangofen §ur SSerfügung fteUte ^). ^abei öerging faum

ein SD^onat, in n^eldjem man nidjt neue (s;ontributionen gefor:=

bert ptte. ^a ha^» M^taU t)erfd}n)unben toar, ntu^te Rapier

angreifen, ha§> in nic^t langer geit fünf ©edi^tel üon feinem

2Bertt)e Uertor. Um fo ()öf)er ftiegen bie greife ber Seben^^

mittel in einer @tabt, hk feit Sa^r^unberten fid) r»on frembem

betreibe ^n ernäljren :pftegte. 511^3 hk ß^onfnln im SJ^ai eine

Sln^al^l to^cantfc^er ©etreibefc^iffe gelanft unb fd)on in ben

§afen tion SiDita^^ecd^ia ^atte füljren laffen, nat)men t^k

frangöfifd^en ßommiffare ben ganzen SSorratl) für bie 5(rmee

in S3efc^lag. @o trieb ber junger nic^t meniger a^3 bie Mad^^

fud^t gum Slufftanb gegen \)k gremben. Mit greube begrüßte

man ben Tumult in SSien unb bie 5lbreife 35ernabotte'§ aU

hk Vorboten neuen ^riege§ unb öfterreid)ifci^en S3eiftanbg ^^^

@nbe 5][|)ril !am e^ am trafimenifd)en ©ee, bann in ber ®am==

:|jagna, im 3uli in Xerracina unb grofinone, bann mieber in

ber Umgegenb Don iRom gu blutigen ^äm^fen. äJ^orb, ^lün-

1) Franchetti, Storia d'Italia dopo il 1789, Milano, I, 313.

58on btejem au§geäet(S^ncten SBerfe ftnb mir leibcr erft bie früheren Siefetungcn

unb burd^ bie ®üte bc§ SSerfafferS einige auf 3iom bejüglid^e Aushängebogen

3uge!ommen.

2) 2)aunou on 2a ÜleöeUiere 5. unb 12. Max, Memoire«, III,

371, 374.
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berung, S5ranb unb bic unbarmherzigen ©jecutionen ber

9J?ilitärgeric§tc erfüllten ha§> unglüdlic^e ßanb; basn)ifc^en

tönte ber Subet re)3ub(ifanifc^er gefte. 5(m 14. 3nli, ^ur

geier be§ S3aftt(Ienfturmc^, tt)urben in fRom auf bem ^räc^tig

gefd^müdteu fpanifd^en ^la^ ha§ golbene S3uclj, bie SDocuntente

unb gnfignten hc^ 3lbel^ Uerbrannt. Man f)atte bay @d)aufpiel,

ha^ *ber ©rftgeborene be§ fürftlic^en §aufe§ ^antacroce unb

ber gtueite 33ürgt)efe felbft ben @d}eiterC)aufen angünbeten unb

hk Slitel unb Drben§zeid)en \l)xc§> ©efd^lec^te^, barunter einen

bem ^ater ^org^efe enttnenbetcn Sanuariuöorben ben giam==

men übergaben ^). ©ingreifenber mar menig fpäter, am 30. Suli,

eine anbere !äJ?a§rege( be^ (Jonfulat^: hk ^uSftellung non

2[öed)fe(n im 33etragc Don 1,600000 ©cubi, hk non ben alten

unb reidjen Familien innerhalb )cdß SJ^onatcn eingelüft mer^^

ben foUten. ®ie Familien 35Drgl)cfc unb ^iombino maren

jebe auf 130000, '5)oria unb (Solonna auf 80000, e;i)igi auf

60000 angefd)lagen. 2Bag ©in^elnen an Ä'oftbarfeiten unter

Uerfdjiebenen ^ormänben entjogen mürbe, bleibt unberedjenbar.

9^ur ein gaU x^t \)kx ju ermäl)ncn, meil er für ben Fortgang

ber ©reigniffe S5ebeutung l)at.

%m 30. 3uni bemerfte ©t. i^ijx auf einem ^alle ^mei

^amen, bie ®emal)linnen ^meier (^^onfuln, meldje burd) bie

^rac^t il)rer diamanten 5(uffe^en erregten. SSeitere ©rfunbi^

gung ergab: bie '3)iamanten l)atten eine yJiüuftran^ gefd)müdt,

meld;e Dier Xagc frül)cr auf ^^efel)l ber (Sonfuln bem dürften

^oria tüeggcnommen mar, obgleid) ber gürft auf ba^J beftimm^

tefte nad)mieö, ha^ Äleinob, beffen SSertt) man auf eine aJiiU

lion granfen fd)ä^te, fei nid)t ber Ätirdje ber l). 5lgneci, mo eö

jumeilen au^geftellt mürbe, fonbern alö ^^$riuateigentl)um feinem

§aufe gcl)örig. <Bi, ©qr unmillig, bog bo^ frühere Unmefen

1) Qfrond^etti o. a. O. 316 berleßt bo8 Orcjl auf ben 14. 3um.

Verri, Vicond.' mcmorabili 1789—1800, Milauo 1858, p. 371 M^t

es auf bem Monte Pincio flottfinben unb nennt a(8 bie beiben llbltgen ^toei

Surften »orß^efe.
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fid^ erneuerte, erließ am 2. 3uli ben 93efef)I, man foöe hk

9}^onftran§ gurüdgeben. %i^ er t)on ben Sonfuht ober üielmel^r

Uon il)rem ßeiter unb §elfer ^affat eine auc-meici)enbe ^nt^

tt)ort erl^ielt, erüärte er, er tDÜrbe am nädjften Xage gnjet

Officiere fcf)i(fen unb nötljigenfall^ mit ©etüalt hk Mcfgabe

bc!o Sf^aube^o betuirfen. 5(ber je^t mifc^te fid) bic fran^öfifc^e

(Siüilcommiffion in hk ^^ngelegen^cit. ^erfelbe ©egenfa^, hcn

mir in äJiailanb fanben, tritt and) in ^Jiom. ^ertor, unb e^

mirb fd;mer ^u glauben, ha^ du fo ruliiger, t)erftänbiger Tlann

mie ©t. (St)r ben größeren SEl)eil ber @c^ulb ^u tragen Ijätte.

3uerft finb fogar bie Sommiffare feinet Sobe^ üoU, aber @nbe

^ai önbert ftc^ ber ^on. SDaunou fd)reibt, 6t. ®^r fei nid^t

mel)r ^u fennen, fpred^e nur t)on feiner 5lutorität, nel^me miU^

fürlidj (Sin- unb 5lbfc|ungen Dor '). 3n fo gereifter Stimmung

erijob bie Sommiffion je^t (Sinfprudj gegen bie SSerfügung be^5

©eneralg, Oerbot fogar ben beiben Officieren, it)m (55cl)orfam

5U leiften. gür ©t. Sljr mar bie^ nur ein @runb, feine ^n*

orbnung aufredjt gu Ijalten; bie 9J^onftran§ mürbe in ber Zf)at

^urüdgeliefert. 5lber ^ugleic^ ergingen an ben gürften fo

fdjmere ^ro^ungen, baß ber geängftigte 3J?ann e§ Dorsog, ben

eben erl^altencn ^d)a1§ al§> patriotifd)e§ @efd^en! auf ben 5(ltar

bc^ ^aterlanbeö §u legen, ^amit nicl)t aufrieben, t)er!lagte

gtorent, ber einzig Don hm SJ^itgliebern ber ßommiffion fid^

nod^ in Otom befanb, ben General megen unberedjtigter Ueber^

griffe in ^arig, unb ha^ ^ircctorium, fel)r geneigt, fein ^n-

fe^en gerabe in Ütom gegen \)k militärifd)e @emalt ^ur ®el=

tung §u bringen, Verfügte fofort, ol^ne näl)ere @r!unbigung bie

5lbfe^ung unb Slbberufung ©t. et)r'^. Sll§ ber mal)re §er==

gang befannt mürbe, erhielt er freilid) eine @l}rener!lärung

unb eine ^ioifton ber fHl)einarmee ; an glorent'^ «Stelle mur*

ben ^mei neue (S^ommiffare S3ertolio unb ^uport nadj 9fiom

gefc^idt, um, ungefähr mie Xrouoe in 9}?ailanb, eine neue

1) 2)outtou an Sa 9?cöemere 26. ^äxi 12. mal, 26. aWot a. o. O.

III, 364, 374, 382.
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Drganifation ber S^emaltung öorsune^mcn. <Ste begannen

mit ber ©rüärnng, bte römifd)c iRe^nbli! befinbe fid^ int Qu^

ftanbe üößigcr ^Inarc^ie, hk 35crfaffnng fei üerle^t, ha^ ^^inan^^

iDefen zerrüttet, fein 5(nfe^en nie(}r gcarfitet. 5Dann fc^ritten fic

am 17. ©e^tember jur 5(bfe|nng ber t)ier Sonfnln — ber

fünfte, ^Ingelncci, f)atte fid} fc^on äurüc!§ie^en muffen — frei?

lid^ anf ben fonberbaren ©rnnb, bo§ fie für ©nglanb günftige,

für granfreid^ beleibigenbe @erüd)te Verbreitet Rotten, ©e^

änbert tnnrbe babnrc5§ nid^t^; bie nenen ©onfnln tDaren gerabe

fo nnfäl^ig, gerabc fo mad)tlog n)ie itjre Sßorgänger. ^er ©eneral

3)iacbonalb proctamirte iljre Ernennung mit ben SSorten:

,,^ie groge Sf^ation rviü e^, ii)r SSiüe trirb gefd^e^en 0-"

Um biefelbe Qdt \mv andj ber ^önig öon "Sarbinien in

feiner eigenen ^auptftabt ein befangener. ®er triebe Dom

15. ^ai 1796, ber hk ^eftnngen ben grangofen übergab, ^atte

äugleid) ben Untergang ber äJ^onardjie beficgelt. SSictor 5lma^

ben^ III. entging nur burd^ redjtjeitigen %oh am 16. Dctober

1796 bem ©c^idfal, bag feinen ©o^n unb $Rad)folger ^ar(

(Smanuel erujartete. S)er neue gürft geigte fidj allen SBünfdöcn

ber granjofen nod^ fügfamcr al^ fein SSater. (Sr berief einen

freifinnigen ©beimann, ben äJ^arqui^ ^riocca, in ha^ SJäniftc-

rium, fdjidte an (Stelle beö bem ^irectorium mißfälligen ©rafen

fReUeü ben ©rafen Salbo nad) ^ari^, bett)illigte hk 5luf^ebung

ber geubalredjte, fomie allgemeine ^Imneftie für politifdje S^cr^

gelten, unb ftellte in bem Vertrage Dom 5. 5lpril 1797 feine

oortrefflic^ gefdjulten Xruppen ben granäofen gegen Defter*

reid) gur SSerfügnng. ^onaparte fd)onte il)n beöljolb, crmirftc

aud) nod) im Dctober, trofe be^ SKiberftanbc^ feiner ^Regierung,

eine ^cftätignng be^ Si^crtragö, tuetdjer bie Unabljängigfeit ber

ajionardjie auöbrüdtlid) aner!annte. 5(ber bei ben aj^adjtljabern

in ^ariö xüqx ber Untergang beö Ä'önigö feit bem 18. gructibor

untpibcrruflidj bcfd^loffeu; fclbft 93onapartc jtveifcltc nid)t bar=

1) Saint-Cyr, Mömoircs, I. 88 fg. Nouvcllea politiqucs 7. ^lußujt

Suppl., U. ©cptember Suppl., 16. Dctober Suppl. JBiöconli am 21. Sep-

tember on !I)aunou in ben Memoircs do La RevülliOre, III. 401.

23
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an; er tüolltc tt)n nur nidjt fletüoltfam befc^teuntgen, fonbcrn

Ijidt gerabc ein SSünbniß für ha§ ficijerfte unb Qnftönbigfte

Tlxttd. „@§ ift, alg oh ein Üiiefe einen QtvcxQ umarmte/'

fi^rcibt er an ha§> ^irectorium, „er erftitft i^n, o^ne ha^ man
i()n eine^ ^^erbrec^en^ ansagen lönnte, (ebiglic^ in ^olge if)rer

gans üerfd^tebenen Drganifation ^)." SDcr ungtücflid)c SUJonard^,

bem hk O^eöolution ber ©djmeis aud) ben legten ^fiettunggtoeg

Derfdjlog, fuc^te umfonft, Don 5lu§en S5eiftanb ^u er{)alten.

Tlit Defterretc^ ^atte er ftd^ Döüig übertoorfen. ^reugen tüar

freunblic^ geftnnt; ©anbog benu^te gern hk (Sjelegen ^eit, in

$arig gu ©unften ©arbinieng gu reben, aber \r)a§> l^alfen

Sßorte in folc^er ßeit foldjen Gegnern gegenüber? Tlit S3rüne'g

^^n!unft in äJJaiUinb erhielten hk $läne gegen ben bebro^ten

X^ron ben fräftigften, Sftüd^alt. 3n ^urin trat um biefelbe

3eit an be§ gemäßigten TlioV§> ©teile ©inguene, ber fpäter

oft genannte ßiterar^iftorüer, bamalg ein junger 9JJaun, gang

erfüllt t)on republi!anifd)en 3been unb unerbittlich, tüenn eg

galt, fte im ^leinften raie im ©rogen pr Geltung gu bringen,

©leic^ §um eintritt ließ er ben ^önig, ber i^n o^ne jebe^

ßeremoniel in feinem ^rbeit^^gimmer empfing, eine l^odjtijuenbe

D^lebe über hk ©roßmut^ ber Ü^epubli! unb hk ^alfd^^eit ber

gürften i^erne^men. ^arl ©manuel, einer ber einfad^ften

9J^enfd)en, begnügte fic^, ben ©efanbten pr ©rtüiberung nad^

ben ©rlebniffen feiner ^f^eife gu fragen; ha^ ©efpräd) ujurbe

nodfi l}armlofer, aU ber ^önig fid^ im S3efi| einer üortreff-

lid^en ^ema^lin glüdlid^ \>xk^, unb bann aud^ ber ©efanbte

öon feiner ®emal)lin aUc§> @ute gu fagen lüußte. 5lber balb

prte ber ^önig öfter Don biefer ^ame al§ i^m lieb tüar.

®enn ©inguene nal)m aud^ für hk S5otfd^afterin befonbere

republüanifc^e ^riüilegien in 5lnfpruc^, in^befonbere Verlangte

er, ha^ fie bei §ofe nid)t in ber üblid^cn ^leibung erfdl)einen

muffe, fonbern in jener, in $ari^ neu eingeführten ^rad^t,

1) ^^t 58onb I, 442 fg. 478. Correspondance de Napoleon,

III, 342.
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bte tüte bte fRcbcn if)re§ ©etna!)!^ an antue 9}^ufter erinnerte,

ßange tt)urbe barüber öerl^anbelt, enbltd^ trng bte Qäl^igfeit

beä ©efanbtcn ben ©icg babon, bcn er fogleii^, al§ ptte er

eine gro^e ©c^lad^t gen)onnen, trium)3^irenb in ^ari^ §nr

^tn^eigc braute *). Xatte^ranb, ber oft genug im (SJefpräc^e

mit ©anbo^ über bk llngefd)i(f(i(i)!eit ber franjöfifd^en 5lgenten

ftagte, fanb bic (Bad^c fo fpagf)aft, ba^ er @inguene in einem

ironifd^en 5(rti!el be§ SJioniteur ein Sob für biefe §etbentt)at

ert^eilen lieg.

S'lur ju balb t)anbette eg ft^ um ernftere ^inge. ^k-

montefen, in i5*^(gc früherer Unruhen öertüiefen, tüurben mit

offenen Firmen in ben angrenjenben 9^epubli!cn em)3fongeit, be*

fonber^ in @enua, njo ber frangöfifdje SeDodmäc^tigte ©otin

beinal)e öffentlid) gegen ben ^önig üon ©arbinten aufreihte.

3m Sßcrtraucn auf feinen ®(^u|, unb buri^ S^^^^Ö bon

©efinnungggenoffen auf 1600 3J?ann üerftärft, befe^ten fie am

8. 5lpril Sarofio, einen piemontefifd)en gtcdEen, inmitten ligu=:

rifc^en ©ebietg aber na]^e ber @rcn§e, um tion bem ftdjern

Sufluc^tgorte an§> ©treifgüge in ha^ feinblid^e Sanb ^u untere

nel^men. ^ic ©efa^r tt)ud)^, aU nic^t ol^ne ^eimlid^e 3iifti^'

mung ber Dbern jtDei taufenb ligurifdje (Bolbaten i[)re Salinen

tjerliegen, um fid^ mit ben 2(ufrü()rern gegen ben ^önig, mit tvcU

djem bie 9icpublif nod) in ^rieben lebte, ^u Ocreinigen. @leid)==

jeitig überfd)ritt eine anbere 6c^aar, üon ber ciöalpinifdjen

9fiegierung bcgünftigt unb oon S3rüne mit ?(nfü^rcrn Oerfef^en,

bei 3ntra bie ©ren^e, bemäd)tigte fic^ ber üeinen gcftung ^omo=

boffota unb bebrol)te SSercelli. §lud) in ben malbenfer X^älern

nnmeit ^ignerol erfolgten aufftänbifd^e Scmcgungcn. 5lber

bie Sf^cgicrung beö Äönig^ mar auf i()rer^ut; nad) allen ©citen

traten mot)lge(eitcte STruppen bcn 5Iufrü()rcrn entgegen. §Im 21.

April !am eö in ber 9^äl)e beö Sangen @eeö bei Drnauaffo ju einer

blutigen Sd^ladjt. ^ie ^apferfeit ber fd)mci^er ^Regimenter ent=

fc^icb bcn ©icg ; mcl)rere l)unbcrt 5lufftänbifd)c blieben auf bem

1) Botta, storia d'Italia, Libro XV.
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©d)(adjtfctbc, anbete tDurben nad^ ber <BiS){a(S)t crfdjoffen, an-

bere nac^ Safale abgefütirt unb Dor ein ^Iriegögcricfit gcftellt ^).

©djtDicrigcr toax q%\ nad) ber genuefifdjcn ©cite ^u @nbe

gu fommcn. @§ erfolgte eine Sflei^e Don üeinen ©efed^ten, nid^t

immer gum S5ortt)ci( für hk föni9lid)en Xru^pen. ®enn bie

Snfurgenten griffen an, trenn e^ il)nen beliebte; Dor einer

ftärferen äJcac^t fonntcn fie fid^ in (2id)er§eit nad^ ©arofiö ^nrüd^

gießen, tDä^^renb i^ren ©cgnern Don ber lignrifd)en fRe)3nI)li!

ber ^nrdj^ng Derfagt war. @nbli(^ Oerlor man in Slurin hk

©ebnlb. 5(m 5. Snni überfd^ritt ber ÖJeneral ^'Dfa^ca ben

fd^malen Sanbftrid^, ber ßarofio Don $icmont trennte, unb

befehle ben Drt, ben 'i>k 3nfurgenten ciligft Derlaffcn Ratten.

5lber nnn er^ob fid) toüt^enbe^ @efdf)rei in @enua. (Sdl)on

am 6. 3uni erlief ha^» Iigurifd)e ^trectorium eine ^roclamation

gegen ben %\)xaimcn, ber hk l)eiligften ^flic^tcn be§ SSölfer-

red§tc§ mit ^üfecn getreten unb ben ligurifd^cn 9^amen ge^

fdjänbet l^abe; ein eble§ SSolf muffe cntnieber einen fold^en

geinb in ben Staub iocrfen, ober fid^ unter ben Sfluinen be^

SSaterlanbe^ begraben. ®er frangöfifd^je ©efanbte ©otin ful^r

fort, in @enua unb in SJ^ailanb p fc^ürcn; aud^ ba§ cigal]pt=

nifi^e ^irectorium richtete öffentlid) eine bringenbe 3}?al)nung

an ben frangöfifc^en ©eneral, unb S5rüne, fe^r erfreut, ha^

Staliener feinen Sßünf^en juDorfamen, lie§ einftmeilen hk

piemontefifd^e ©renge burd^ eine beträc^tlid^e 5:ru)):|)enäa:^l be^

fe|en. ^a auc^ ©inguen^ ^efd^merbc er^ob, erHärte fid^

^riocca bereit, (^arofio ben granjofen ^u übergeben, lieg fo-

gar am 12. Suui ben Drt toicber räumen, ber fogleid) Don

ben 3nfurgenten abermals befe^t tourbe. ?lber baburd^ tnar

ba§ ligurifd)e ^irectorium nic^t befriebigt. 5(m 21. Suni erging

eine neue ^roclamation, bie alle Sigurier Don ad^t^e^n U^
breigig Salji^en gu ben SBaffen rief, 'ifla^) ^vod ©eitcn, gegen

hk Sflorbgren^e unb gegen bie )3iemontefifdjen ©nclaDen Soano

unb Dneglia fd^idte man ^^ru^jpen ober, um ben 5lu§brudf

1) Nouvelles politiques, 15. unb 22. '^Slal
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jener ßdt p geBraud^en, bte 5(rmee ber ^Ipenntnert unb bte

5lrmee be§ Dccibent^. 2oano, fd}on feit längerer Qdt einge=

fc^Ioffen, mugte ftd^ in bcr %i)ai am 18. 3uni ergeben; and)

an ber S^orbgrenge fd^tenen hk :piemontefifc^en ^cn))pen ben

^amp^ §n öcrmciben
; felbft iia^ ^ergfdjlog ©errabaHe fiel nad^

zehntägiger ©infrfiliegnng am 27. in bte ®ert)alt ber 9?epn6li=

faner. ^2lber tücnige Xage fpäter trieb hk 35efa|nng üon Dne*

glia, einige I)unbcrt äJcann ftarf, bte nte^r al§ üierfad)e Ueber^

ntarfjt ber ^Tngreifenbcn au^ einanber, ein 5£^eil Iigurifd[;en

©ebictg njnrbe bcfc^t, nnb ber ^rieg ^ätte leicht eine gefä()rlid^e

Söenbung nehmen fönnen, tüäre nid^t ein (Stärferer ba^tüifdjcn

getreten, um hk S3ort^eile bc^ ©treiteg ftd^ felbcr anjueigncn ^).

^er ^önig l)attc fdf)on beim 5(u§bruc^ ber Unrul^en fic^

an ha^ fran§öfif(^e ^trcctorium nnb an (Sjinguene genjcnbet.

Wit 33erufung auf ha^ Sünbniß t)om 5. 5(pril bat er um
$ülfc, ober tt)enigftenö um getniffe 5(u§funft, mag er t)on

©eiten granlreic^g ju ermarten l^abe. ©inguene antmortete

ou^meid^enb: hk ©efinnungcn ber 9fie)3ublif feien unücränbert;

fie l^abe bem ^önig gegen äugere ^einbe 33eiftanb tjerfprod^en,

aber nid^t gegen feine eigenen Untertftanen, bie für bie grei^

I)cit fämpften. S^^Ö^^^*^) bebrängte er hk S^iegierung hnxd) hk

befc^merli(^ften gorberungen. SSä()renb er hk ©raufamfeit ber

^iemontefifd^en S5et)örbcn anflagte, Uerlangte er nadfj 33rüne'g

ißorgange hk ^obe^ftrafe gegen alle, bie iljre ^old^meffer unb

©tilcttc nicljt auslieferten, ^ie franjöfifdjen (Emigranten, baiS

i)ci%t: bie nädjftcn SSermanbten bcS Königs, unb alle geborenen

(SaOül)arbcn follten au<3gett)iefen, unb eben je^t, ba fie am

nött)igften gcbraud)t mürben, hk fcdjö (Sdjmci^er^Ütegimenter cnt:=

laffen mcrben. 5lud) iörüne betrieb in ben abl)ängigen (;£an=

tonen hk 5lbberufung biefer S^egimenter, unb 2:allel)ranb,

burd) ©ingnen^'iS ?ln!lagcn menn nid)t über^^eugt, bod) be^

mögen, erliefe am 18. dJiai eine 9iote, bie unter Ijeftigen Ülagen

gegen bie jmcibeutige ©altung beö turiner ^ofeö üon einer

1) Nouvolles politiqucB, 26. 3luni, 8., 6., 13., 17., 20., 24.3[uli.
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gans Stauen umfaffcubcn ^crfcIjtDörung jum SJ^orb bcr graii^

jofen rebetc. ®ie ^Ijctluc^mer an bicfer ^[^crfdjttiürung, bic

man ^arbcttt nannte, folltcn anfcjcfndit nnb kftraft tt)crben,

bagegen bte irregeleiteten Snfnrgcntcn Slmneftie crt)alten, in^^

befonbere hk befangenen au^ ber (Sc^ladjt uon Ornabaffo,

üon benen ha§ ^rieg^geric^t ^n ßafale ^tüei nnb breifeig snm

Xobe t»ernrt()eilt ^atte. 5(nt 24. SJ^ai ü6erreid)te ©ingncne

trinmpljirenb biefe S^lote, nnb ^riocca gab in ber Zljat am

fülgcnben Slage S5efe^l, bic SSoUgiel^nng ber Urtl^eile p ber^

fd^ieben. ^^ber fei e^, ha% liftige @ranfam!eit, tt)ie fie n)o]^l

fd)tt)ad)en 9^egiernngen eigen ift, ober nntergeorbnetc Sntri-

gnen, hk man nic^t aufflären !ann, bcn S5oten anfl)ielten, er

!am mit ber (Sjnabenbotfc^aft in Safale an, al§ menige ©tun^^

'ocn \)ox\)cx, in ber erften grü^e be« 26. äJ^ai, ac^t ber S5er=

nrtl^eilten, barunter jttjei ^ran^ofen, erfd)offen tüaren. @in

Söut^au^brnd^ in SJ^ailanb nnb in (3mna folgte bicfer nn^ei^

tigen Strenge; bann !am bic ^rieg^crllärung ber figurier,

nnb nnn glaubte au^ Srüne bcn richtigen ^lugcnblid für

fd^on lange gebegtc äöünfdje gefnnbcn ^u ^aben. 3n ben S^er:=

l)anblungen, bie ®inguen6 über ben Umfang bcr !i)niglid)en

5lmneftie mit ^riocca ^flog, crfjob er in S5rüne'^ 5lnftrag hk

ganj neue gorberung, ber ^öntg foHe ben legten feften $la^,

ben er nod^ befafe, bic ^itabeEc bcr eigenen §auptftabt ^um

^emeife feiner e^rlid)en ©cfinnnng bcn ^rau^ofcn ausliefern.

Umfonft fc^te $riocca ha^ Unerl)örte einer foldjcn gorberung

auSeinanber, umfonft bat er in einer njürbigen nnb feften

@))rad)c, man möge lieber mit einem 3)klc ein @nbe mad^en

nnb ben ^önig §ur 5lbban!ung gmingen, al§ il)n in eine gan§

uncrträglidje Sage berfc^en, umfonft erbot er fic§, bem fran^

^ijfifd^en ^ircctorinm bic (Sntfd^eibung ^u überlaffcn. @erabe

barauf molltc S3rünc am mcnigften eingc^^cn; benn er ionfete:

©ingnene toar Oon ^aEet)ranb angemiefen, bcn ^önig ni(^t

burd^ auSfc^meifenbe gorbcrungen ^nx SSer^tociflung p bringen,

tdk benn ani^ ©otin toegen feincg un^iemlid^en S3etragcng

eben bamaU auS @enua abberufen mürbe, ©t. SJ^arfan, ber
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im ^luftragc be§ ^önic^^^ nod) einen legten S3erfucl^ ma^tc,

fanb ben ©eneral unerbittlid); am 28. 3uni nmgte er t)en

S3ertrag unter^eid^nen, bcr hcn eigenen ^alaft feinet §errfdjerö

unter bie Kanonen eine^ fremben ©etöalt^ciber^ fefete. 2lud^

eine neue 5lmneftie iDurbe am folgenben Xage in ^urin pxoda^

mixt, ^afür üerf^jrac^ aber ^rüne ttk innere fRu^e in ^iemont

§u eri)alten unb ben geinbfeligfeiten ber figurier unb Siö^

alpiner ein @nbe gu machen 0- 3n ber Zijat ^ciQtc (Sotin'^

S^ad^folger S3ellet»ille ben ©enuefcrn an, nad^ beut SSillcn bc^

franäöfi[d)en ^irectoriunig müßten hk ©treitigfeitcn ein @nbe

net)men, bk beiberfeitigen Territorien üon fremben Xruppen

geräumt tüerben. ©enua beeilte fid^ ^u gef)ürd^en, t»or[)er aber

njolltcn hk hd Sarofio S^crfammelten nodj einen ©c[)Iag füf)ren.

Ungefähr taufcnb 9J?ann ftarf jogen fie am 5. Suli Dor

Xage^anbruc^ gegen 5(leffanbria, in ber §offnung, hk «Stabt

^u überrumpeln unb bann bei bem fran^öfifcöcn General, ber

\)k SitabeUe befegt ^ielt, Unterftü|ung ju finbcn. 5lber ber

$lan Ujar t)erratl)en, piemontefifd^e Gruppen lagen nal)e hd

äliarengo in einem §inter^alte unb fprengten ben Ijeranjic^en*

hcn §aufen ol^ne äl^ü^e au^einanber. SDie ©raufamfcit, mit

lueldjer mel)rere ^unbert fdjon befiegte glüd)tlinge Don bem

müt^enben Sanbüol! erfd)lagcn tourben, gab SSrüne einen neuen

©runb, öffentlich über bie 33lutgier ber !öniglid}en ©encrale

5U flagen unb habd ben ßiguriern toegen il)rer ^rieben^liebe

unb 9^ad)giebigfeit \)k fdjönften Sobfprüdje ju ertljeilen 2).

5lber aud) biefe fHepublif, hk nad) innen unb außen, unb felbft

tt)enn eio fidj um ^^nleiljen unb CSontributiouen l)anbVlte, jebem

äBinfe ber gran^ofcn gel)ord)te, mußte balb barauf bie fdjiuerc

1) Nüuvelles politiques, 13., 17., 20.3uli. Botta o. q. O. Miot,

Memoires, I, chap. 7. — Arrct du Dircctoirc ciitrc la rcpublique

Ligurieiine et la Sardaigno Dom 19. 2funi. Xanc^rnnb jt^idft e8 am

21. 3um ben (Sefanbten m^ Stnftatt mit bem ?(uftraße, ben ^nf)a\i naÖ)

]t6)^ bis [icbcn jtaßcn befannt ju machen unb boburd^ bie uneiflennü^ifle"/

eriebfertigen ©cftnnungen Qfranlreic^S in Italien ju erroeijen. 9Jlini|t. beS Vtusn).

2) NüUvcllcs politiquo», 7. u. 10. ^UQuft.
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©anb bcr ^3c()errfd)cr cmpftnbcn. ©tnigc Ieibcnfcl)aftl{clöc Sflcbcn

im gcfc^gebcnbcn Körper unb ein ©d^ein öon SStbcrfc^ücl^fcit

gegen bic legten SJ^adjtfprücl^e ktüir!ten, ha^ SeUcüiüe am
31. 5lugnft gcrabe an bem ^age, an ttjelc^cm Xronüe bic

SSerfaffung in äJiailanb tieränberte, in (SJenua ge()n TOtgtieber

an^ bem großen 3^at^e, fünf au§ bem Ü^atl^e ber eilten au§-

ftieg. ^(Ig S8orn)anb biente: fie üerl^inberten, ha"^ gute @efc|e

ju ©tanbe !ämen 0-

Slm 3. 3uli befe^ten 1500 granjofen hk ßitabelle bon

STurin. ^adj bem SSertrage foUten fie hk ^n^t aufrecht Ijalten,

aber Srüne l^atte eine Angabe unb einen ©eneral gen)ä{)lt,

bic il^n be§ ©egent^eile^ berfid^erten. ©d^on \>a^ S^aftißcfeft

am 14. Suli geigte bem ^önig, mag er öon ben Säften j^u er*

märten ptte. ^äglid^ prte man au§ bem §ofe ber SitabeHc

unb t)on ben bem öffentlid)en ©pagiergange nal^e gelegenen

^aftioncn hk klänge republüanifc^er ^Ijmnen, hk ©d^mä:^^

lieber unb ©c^im)3freben gegen hm ^önig unb hk ^iemonte^^

fifc^e ^eDölferung. ^riocca'g S3efd^merben blieben o^neiSrfolg,

balb mar aud^ bie innere @tabt Dor bem Unfug nid^t mcl^r

fidler. 5JCm 16. (September, einem (Sonntag, gog au§ ben

X^oren ber (SitabeUe, Don §nfaren begleitet, eine abenteuerlid^e

äl^agquerabe. 3n einer S^lei^e üon SSagen fal^ man Dfficiere,

unter i^nen ben Slbjutanten be§ ©eneralg (Sollin, hk in lädier*

lid^er Sßerfleibung bic gormen be§ §ofe§ unb ber Söeamten-

fd^aft i)erl)öl)nten. ®er gug ging burd^ hk §au)3tftra6en,

ftörte in ben ^irtf)en hk Drbnung beg @ottegbienfte§ unb ge^

langte, ndd) ber ß^itabelle fiel} gurüdfmenbenb, auf hm ö^mU
li^en (Spaziergang. SSieber begann bic WvL\it hk ü6licl)en

§erau§forberungen
;

fricblic^c (Spaziergänger mürben mit

Stödfen unb Säbeln gefcl)lagen, U^ enblid) aud^ bie 33cDölfe*

rung, jur Söutl^ gereift, fic^ gur SBcl^re fc^te. ß^^^J^^'^^^c P^e--

montcftfd)e Solbaten, burd^ ben (Sonntag aug ber Umgcgenb

in bic Stabt gebogen, ftür§ten fid^ auf hk fred^en Singreifer;

1) Nouvelles politiques, 21. ©e^tetnber.
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auf betbctt (Seiten göl^lte man Xobte unb S5ertt)unbete, unb

lti(i)t pttc ein grogc^ 33lutbab erfolgen fönnen, märe nic^t

ber ©eneral 3)?enarb, bcr fic^ äufättitj in Slurin auffielt, ha^^

gtt)ifd§en getreten. @§ gelang il^m, bie granjofen in bic Sita^

belle jurücfäuireifen, träl)renb ber ©tabtcommanbant ^^aon

be ©t. 5lnbr6 hie aufgeregte 33et)öl!erung gu l)efcl)tt)icl)tigen

fud^te^). ©elbft ©inguene geigte fid) einen 5lugenblid burdj

©oHin'ö Söene^men em^3Ört unb bctüirfte, ha^ an feiner ©teöe

SJ^enarb ha^ ßommanbo übernal^m. 5lber balb ging er lieber

gu ben genjö^nlidjen ®rol)ungen unb S3ef(^tt)erben über, for^

berte bie 5lbfe^ung beö ©tabtcommanbanten, bie ©ntlaffung

ber SJ^inifter unb bie 5lbberufung be§ trafen ^albo aug ^ari^.

©elbft bcm franjöfifc^cn ^irectorium fc^icn bieg gu öiel ®ie

Sage ber 35erpltniffe tüar nid)t bcr ^rt, bQ% man burd) tiöHige

©inüerleibung ^iemontö ben fd^on brol)enben ^rieg nod^ ptte

bcfd)leunigen trollen. 5luc^ beg eigentrilligen S3otf(^afterg tüar

man überbrüffig, ber me^r hcn 58orfc^riften ^rüne'ö al§ feinet

äl^inifterg folgte. 5lm 12. Dctober, furg öor ^rüne'g Slb^

berufung, mürbe ©inguene burd^ 5lt)mar, einen Diplomaten

Don rul)ig=friebfertigem 6l)arafter, erfe^t ^). Der Äönig fonntc

aufatl^men. 5lber in ber ©auptfad^e mar menig geänbert; er

blieb ein unfreier 9}^ann. Die ©efdjäft^tröger Don ©nglanb

unb Portugal baten i^re 9f{egierungen, man möge fte abberufen,

meil ©arbinien bie ©igenfc^aft eineö felbftiinbigen ®taatc§

Oerloren l}ahc; bic Gräfin Slrtoiö, bk (Sdjmefter bc^ ^önigg,

füllte fid) in ^urin nidjt mel)r fid)er unb mad)tc fid) am
3. Dctober gu i^rem ©djmager nad) Dftuglanb auf hcn SScg.

33ei ber crften neuen @rfd)ütterung mufite ber fd)manfcnbe

X^ron gufammenbrcd)en, unb ba^ eine (£rfd)ütterung beoor*

ftänbe, mürbe im .gicrbft 1798 Don STag ju Dage beutlidjcr.

1) Nouvellcs politiques, 10. Vlufluft, 5. u. 12. Cctober.

2) Nouvolles politiques, 23. D^oöembcr.
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3tt)ölftc§ Kapitel

maita unb 5(eqt)Vtcn.

SSer bie ©intüirfung ber fran^öfifd^en Üicüolution, in^be-

fonbere bcr ^irectortalregierung auf bie augrcnäcnbeu Sänber

tn^ 3(ucje fagt, fann fid^ fc^tücr öon cinfeittgcr S5curtl)ci(un9

frei galten. SSo^in er blidft, treten i^m ©etuatt, @igcmm|,

UngeredjtigMt entgegen unb Ucrbcden oft bie ina^rc öebeu=

tung einer Ummäl^ung, hk man boc^ gule^t nic^t anber^ al§

inol^lt^ätig nennen !ann. ^ollanb fon)ol)l a(^ bie ©d)n)ei§

legten in jener Qät bcn @runb für eine ©nttüidtnng, meiere

fie je^t um feinen $rei§ tüieber aufgeben tüürben ; nid)t lueniger

itJaren eg in Stauen Sbeen, burd) hk ÜicDolution unb bie

gran^ofcn angeregt, meiere ha^ xd6) begabte, aber in (Srf^laf-

fung üerfunfene 35ol! gcmaltfam ^u neuem Beben tüedten.

dJlan barf behaupten : bamal§ n)urben hk ©reigniffe vorbereitet,

hk erft in unferen Xagen pm 5lbfd)(u6 gelangten. SSer

mü^te. nid)t loünfc^en, bag 3llle^ frieblicl) auf gefe^mä^igem

Söege fid) Vollzogen IjätM @^ fragt fic^ nur: lüar o^ne frem^

bcn eintrieb bie ^raft bagu Oor^anben? 2öar fie nid)t Oorl)an=

ben, fo lann e^ in me^r al^ einem ©inne al^ SSort^eil gelten,

ha% hk getoaltfame UmtDüljung Oon einem frembcn S3ol!e

ausging. ®enn ber gefäl)rlid)ftc, un^eiloollfte, ber am fd^merften

5U erfefeenbe S^ac^tfieil ber fReüolutionen ift hk ©d)äbigung

beö 3fled)tggefül)l§. ©in 35ol!, ha^ fid^ einmal bem 5j:aumel

oößiger llngebunbenl)eit ol^ne fRüdfid)t auf rec^tlid^e unb fitt-

lid^e @c^ran!en überlaffen ^at, finbet feiten toieber feften ^alt

unb fixeren ^oben. ^o er!lärt e^ fi^, bag, tro| aller fc^ein^

baren @rrungenfc§aften, unter ben europäifd)en Golfern feinet hk
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^Sortl^etle ber 9flcDoIutioit t^eurcr bcja^tt, feinet i^rc golgcit

fd^tüerer empfunben f)at, al^ ba^3 fran^öfifd^e. @ett jener erften

großen Umnjät^ung ift in granfrcii^ eine ber anberen gefolgt;

feine einzige Sftegterung ift feitbem o^ne gctüaltfame ©törnng

be§ 9fie(^t»änftanbe^o §ur @nt[tel)ung ober jnr ^tnpfnng ge*

langt; unb n)enn üon ben üeiben ©(^(agnjörtern ber nenn^iger

Safere bk „@leicf)^eit" bi^ §n einem gcn)iffen @rabe bnrd^gc^

fü^rt tuerben fonnte, fo mußte tk grei^eit immer neue ©in^

büße erleiben, iüeil jebe ©etualt in fi^ ha^ 35en)ußtfein trug,

ba^ man bie grcil)eit, hk fie §ugeftänbe, alfobalb gu il^rer

eigenen gcrftörung benu^en tüürbc.

3n ben „S5etrac^tungen über bie fran^öfifdje fJleOolution"

batirt grau Uon ©tael bk Qdt ber Sftepubtif Don ber ©in«

fü^rung ber ^ircctorialoerfaffung bi§ gum ©taat^ftreid) beö

18. gructibor. S3orl)er unb nac^^er, fogt fie, f^aW, tomn aud^

unter republifanifc^en formen, nur eine regcdofe ©etralt^errs

fcl)aft ftattgefunben. (Didier begeicljuet jener STag eine Oer()äng^

nißüolle SSenbung. 51U ha^ SDirectorium eintrat, fonnte man

nod) immer bie oorl^ergegangenen ©türme al^ unüermeiblid^e

Ätife betracl)tcn, toeld^er Oon je^t an eine ftetige (Snttüidlung

in gefeglid)en formen folgen toürbe. Sll^ aber hk fiegenbc

Partei, felbft toiebA gur ©cmalt greifcnb, il)r eigene^ Sßerf

für unäurcirf)enb erflärte, toar bie Tlad)t be§ @efefec§ für immer

gebrod^en, unb mit jebem ^age fa^ man beutlid^er, ha^ bie

fHeOülution ftatt in einer bauernben neuen ©eftaltung, nur in

ber eigenen S3ernidjtung il)ren Slbfdjlug finben n»ürbe. @leid^

nad) bem ©taatöftreid) Ratten ftrenge 9J?aJ3regcln gegen ^riefter

unb Emigranten (Sd)recfen unb ^[^ermirrung in eine große Sal)l

üon gamilicn getragen, ^ei Diel taufenb neuen (^efe^en

loaren bie nöt^igftcn 5(ngelegenl)eiten ber Sufti^^ unb SSertual^

tung ungeorbnet, ber llnteirid)t uerhac^läffigt, hk äBege im

Unftanbe, unb bie 9Zotl) ber ginan^en grenscnloi^. ^a^^ ^irec«

torium ^attc fid) noc^ im ©cptember 1797 uon ben diiiil)cn

eine gan^e ^cHeil)e neuer Steuern unb C5inna()men jutoeifcn

laffen, fogar bie l^otterie \mx md) fo lauten ^eclamationen
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über i^re fd^äblidjcn golgcn tütcbcr l^crgeftcHt. ®ie ben ©taat^^*

ßlöubigcrn ^u 5at)lcnbe S^ientc mürbe ju gtüci dritteln in toert^«

lofen ^Inmcifunflert entridjtet, für ha^» übrig bleibcnbe — e§

l^ieg ha^^ confolibirte 5[)rittc( — g^ah mau 9ientenf(i)eine, bic

foglci^ auf ätDaugig ^ro^eut, allmä^ticf) auf fiebcu ^rojent

i^re§ 9^omiuaItücrt^e^ I)eruutcrgiugeu. 9Jiit folc^eu 9Jiitteln

tüar mau baljin gefommeu, iu bem 33ubget bcg 3a^re§ VI bie

©iuual^men auf 610, hk 5lu§gabeu auf 600 SJliUionen p Der*

aufc^lageu. 5lber nur auf bem Rapier, benn \>k birecten (Steuern

gingen nid^t ein, bie inbirecten blieben n)cit hinter bem ertüar^

teten 33etrage gurüd ; ber fRaub in ben fremben Säubern, fo^

tüeit er nid^t in ben Xafd^en ber Lieferanten unb Generale

Derfd)n)anb, reid^te uid^t einmal für ben Unterhalt ber ^ru)3pen

unb für bie Soften be^ großen Unternehmend, ba§ gleicf) uac^

bem 5lbfd^Iu§ be§ Qrieben^ öon (Sampo gormio unter S5ona-

paxt^'^ Leitung Vorbereitet irurbe. Leiber befd^ränften ftd£)

©etüinnfudjt, ja S5cftcd^lid^feit, nid^t auf ben ^rei§ ber Liefe*

ranten unb Generale; e§ toar offenfunbig, ha^ felbft hei WiU
gliebern be§ ®irectorium§ unb hd ben erften Beamten im

SJänifterium be§ 5Iu§tDärtigen @c(bgefd§en!e ein gett)id)tigeg,

pufig uncntbel^rnc^e^ SJJittel ber Unterljanblung bilbeten.

(SditDei^er, Si^at^iner, S3atat)icr, ©panier unb ^ortugiefen

ptten biefe ©rfa^rung gemad^t; bem preußifd^cn ©efanbten

erClärte ^alte^ranb oljue ge^l, er fei nid^t in ha§ 3)?inifterium

getreten, um e^3 arm tüieber §u berlaffen. 5Iber ein Vorfall,

ber mel^r aU alle ä^nlid)en üon fic^ reben mad^te, betraf bie

5lmeri!aner. Um ben §anbe( mit ©nglanb gu l^inbern, tt)urbe

ha§> 'tRe^i ber S3locabe unb ber ^urc^fud^ung neutraler ©d^iffe

t)on gran!reid^ ungefähr eben fo tvillfürlid^ aU t)on ben @ng*

läubern geübt. @^ ttjar be^plb §u (Streitigleiten mit ber

ameri!anifcl)en ©d)li:)efterrepubli!, \a ^u feinbfeligen 93^a§regeltt

gelommen, hk offenen ^rieg befürchten liegen. 5(uf bieS^lad^-

rid^t öon ben SSerl)anblungen in Lille fd^idten jebo^ \)k QSereinig*

ten (Staaten im Dctober 1797 brei ©efanbte nad^ ^artg, um
nod^ einmal güttid^en Huögleid^ ^u oerfud^en. 9^oc^ t)or bem
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S3cninn ber Sßcrljanblung, el^e fte nur bett äJJiniftcr gefcfjcn

l^attcn, tDurbe ben ©efanbten bon oufbringtidicn Tlittd^pcv»

foncn, bic man ai§> Xallct)ranb'ö S8crtrautc fannte, baö 5ln^

[innen gcftellt, bem SDircctortum ^ur Untcrftü^ung ber ©jpe*

bttion gegen ©nglanb eine 5(nlei^e Don 48 ä^iHioncn granfen,

anwerben! ben ^irectoren nnb bem SJänifter pcrfönlid) eine

(Summe t)on ungefähr 1,200,000 granfen ^u Derfpredjen. ZaU
le^ranb felbft Uermieb ^mar, hk gorbcrung j\n n)icber()oIen,

üerfdjob aber hk SSert)anb(ung Don STag gu Xag, unb ha bic

©efanbtcn hei bem 9J^angel einer SSoUmadEit auf bte 5ln(ei^e

fic^ n{d)t einla[fen njolltcn, I)örten fie, ha^^ ^irectortum fönnc

nic^t mit itjuen unter^aubcln, fie nitfjt einmal empfangen, ß^i^^i

Don i^nen, "ok ©enerale SJ^arf^al unb ^^5in!net), !et)rten barauf

nad) 5(mcrifa jurüd. 3()re Steigerung fanb allgemeine S3illignng;

ber $räfibent Slbamg lieg i^ren 33erid}t brudcn unb rief am^
hcn britten ©efanbten @err^ ^urüd. ^allctjranb, fdjDjer gc=

troffen, fud)tc in feiner (Entgegnung ben SSorfaE fo bargu*

ftellen, aU^ f)ahc er, ber äJ^inifter, nur megen ber 5lnlei^c

uuterfianbelt, unb ein fredjcr 33etrüger oljue fein SSormiffen

bie ©efanbten bann mit üefonberen ©elbforberungen belöftigt.

5lber hk Xljatfac^en fprad)en ^u beutlid); felbft bie 5(nljänger

ber 9ftegierung fonnten ein SJäßfallen nic^t Derbergen, unb

hk ©cgner gaben i^m um fo lauteren 5tu§brud, aU il)re

3al)l eben bamaB fid) bcträd}tlid) Dermeljrt ^atte»).

S)enn bie potitifdje (Stellung beö ^irectorium^ tüar burd)

ben 18. gructibor längft nidjt in bem Wa^c, tuie man enuartet

Ijatte, befeftigt. 3n bem erftcn §af3 gegen bic SJ^oberivtcn

Ijatte bic 9?egicrung fid) beeilt, bic 5lnl)änger ber alten Jöcrg^

Partei, bie cifrigften Reifer bei bem ©taatöftreid), in ben 53c^

l)örben, in ber treffe, in ben «süercinen jur .'perrfdjaft ^u

bringen; felbft bie ^räfibcntcn ber ®crid)tc unb bic öffent*

lidjcn Slnfläger mürben, wo c8 nött)ig fdjien, in biefem 8innc

1) Nouvellcs politiqucs 18. a){ai Suppl., 29. Wal Suppl., 1. ^unt

Sappl., 19. 3uni Suppl.
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gen)crf)fclt. §l6er halb, tüte eg p (^efd)c]^cn pftegt, trat unter

bcn (Siegern eine (Spaltung ein ; bie Sacobiner, bie Xerroriften

verlangten t)on ber S3eutc t()ren Xl)ci[, ja bcn §auptt^eil, unb

erfc£)icnen balb nid)t iücnigcr gcfä()rtt(f), aU bk Gegner, bie

man ju S5oben gcfd^lagcn l)aiic. 3m ge[e|gebcnben Körper

befag freilid) ha§> ^ircctorinm hk dJlcf)xf^dt, aber in ber treffe,

in bcn Vereinen genjanncn bie Sacobtner töglicE) an ©influg,

unb meil fie in ben 9iätl)en öorerft nic^t burc^bringcn bun-

ten, festen fie il^re gange Hoffnung auf bk neuen 2[öat)len, bk im

55rü^ling 1798 ben 9fiatl) ber Sllten xvk ber fünf §unbertäu einem

Strittet erneuern muJBten. ®ie unterbrüdten Parteien, 9bt)aliftcn,

SJioberirte, t)telten fid^surüiJ. 3l(§(Streitenbe ftanben auf ber einen

@eite Sacobiner, auf ber anbern bie äRäniicr, tüd^e am9.X^ermi?

bor bie^errf^cift 3fio6c§pierre'^ geftürgt t)atten. SDa§ ^irectorium

lieg fein äJättelungenügt, um bie Söä^ler günftig gu ftimmcn. 5l6er

Vergebend; bie aml. (55crminal (20. 3}Mr§) borgenommenen Urmal^*

len füt)rten in ben meiften Departemente eine ä)^e§rf)cit üon SSal^U

männern ^erbci, bon benen ba§ ©ircctorium alle§ e^er al§ bk

S3efeftigung feiner Madjt ermarten burfte. 3n biefer SScr=

legen^cit griff man §u einem ^lu^funftömittel, ba^ ben S^amen

:

„Softem ber (Sciffionen" erhalten ^at. SDie Dom Directorium

bcgünftigten S[Bat)lmänner erüörten ba, tno fie in ber äJiinber^

I)eit blieben, ea feien Ungefeglict)!eiten Dorgefallcn, unb fctjrittcn

gu einer befonberen SSa^I. §ln einigen Drten iüaren bie klagen

begrünbet, an anbern roillfürlii^ ; nirgcnbmo burften fie meljr

al§ einen @runb abgeben, bie SSa^^len ber ä^e^r^eit tnie ber

äl^inbcr^eit für ungültig p erflären. Slber bamit begnügte

man fidj nic^t. 5luf ben Eintrag beg DirectoriumS erllörte ber

gefeggebenbe Körper am 22. gloreal (11. '^lai), angeblid^ um
ba^ SSaterlanb üon einer großen, burd) Sacobiner unb ^ot^a^

Itften angebettelten SSerfdjtüörung gu retten, alle i^m nid^t^u^

fagenben SBal^len für nid^tig, gleid^üiel ob fie t»on einer SJ^el^r^

f)eit ober bon einer SJ^inberl^eit, ober gang o^ne 5lnfed)tung bon

bem gefammten 2Ba§l!örper ausgegangen tüaren. @S mteber^olte

fiel) genau, toa^ man am 18. gructibor in ^egug ouf bie SSal^len
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be§ üorgcticnben ^al)xc§> c\dl)an ^attc, nur md) einer anbercn

iRid)tiing. SBenn and) einzelne äJätgliebcr bcr gemäßigten Partei

getroffen trurben, ber §auptfd)Iag ging hod) gegen bie Sterro^

riften, unter benen in ber ^^ot ein dJlann \vk ^arrere

Ujicber erfd)ienen Ujar. ^urc^aug tüurbe benn aud) \)k§ ©efe^

Dom 22. gloreal aU (Erneuerung unb gortfc^ung be§ 18. gruc^

tibor aufgenommen. 3n mand^em S5etrac^t Iiatte e§ aud) btc=

felbe SSirfung: baö SDirectorium befjielt \>k SJ^e^r^cit in ben

''Miijcn unb tonnte nod) für einige geit feine SD^ac^t behaupten.

§lber ha§> äRittel get)örte ju benen, tvddjc unoermeiblid^ bem, ber

fie antüenbet, S^erberbcn bringen, ^enn hk galtlofigfeit einer

SSerfaffung, bie fo oft berieft iDurbe, !am nun allen Parteien

beinahe glcidjmößig pm Semußtfein, unb bie ©egner be§

^irectoriumg n)urben burd) hk gtüeite ©eioaltt^at in tüeit

f)öt)erem Tla'^t ai§> burd) \)k erfte öerme^rt. ^er 18. gruc^

tibor ^atte geinbe getroffen, ber 22. gioreal traf greunbe,

tüenigfteuio äJ^änner, bie hi^ Oor furgem hk eifrigften 2Biber=

fac^er ber SBiberfadjer be§ ^irectorium^ gemefen maren. dJlit

jebem Xage trat e§ beutli(^er IjerOor, tüie fe^r hk pd^fte ^c*

l)örbe ben 8ufamment)ang mit bem Sßolfe, bte Suftimmung ber

öffentlidjen 3JJeinung entbet)rte. ^aö 5(ugfd^eiben ^rangoi^'

üon 9^cufd)ateau (9. 'ifflai) unb hk SBa^I SErei(f)arb'ö

(15. Wai) führten feine Slenberung l)crbci. 2)er neue

^irector fd^lofj fid) uorne()mUd) an Ütembel unb oerftärfte

nur W Älage, ha^ bie oberfte ©emalt in ben §änben

ber 5Ibuocaten fei. 5(ber felbft eine ^erfön(id)feit üon mcit

l)öf)eren, gä()igfeitcn l)ätte fdjUjerlid^ einen Umfc^mung bcr un»

aufl)altfam fid) uol(^ieI)enbcn ^emegnng Ijerbeigefü^rt. SBenn

einmal bei allen fd)mierigcn S3erfaffung^^fragcn (Gewalt cnU

fd)ciben füllte, fo mußte ßJemalt aud) balb ben |)errfd)er

beftimmen, unb ba^ unt)crmciblid)c @nbc tuor bie aDälitar»

l)crrfd)aft.

SBic Diel ift über ben 93^ann, bcr fic an fid) gcriffen I)at,

gefd)ricbcn luorbcn! (yieid)\üol)l bleibt gerabe in bicfcn bebeut«

famcn SOionaten bcö 3al)reö 1798 nod) mand)C)g |\tücifcll)aft.
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SSelc^e Stellung f)at er ^ur S^iVflicrung genommen, tDclc^cn @in=

f(n^ l)at er auf bic einzelnen ©rcigntffc au!§gcübt?

3n f))ätcrcr Qcit alg §crrfc[jcr unb in feinen ®en!roürbig=

fetten ^at er immer mit unucr^olenem SSibevnjillen, ja mit

^erad)tung gegen ha^ treiben be§ SDirectorium^ fid) anöge^^

fprodjcn; unb nidjt blo^ in fpätcrer ßeit. ©d^on im®cfpräd)e

mit ©anbo§ jeigt er im Sßefentlic^en biefelbe ©efinnung.

greilic^ ift bcr preugifdje ©efanbte ebcnfo ioenig fdjarffii^tig

im Urtfjeil, ül§> S3onapartc offen()cr§ig in bcr 9Jättl)cilung, aber

ma§ er ©anbog fagte, finbet audj in feinen S3riefen, in feinem

S3enel)men, ja man fönnte fagen, in ben S3ebingungcn feinet

SSefen^ eine S3eftätigung. ©etoiß gingen bei i^m ©^rgeij,

Eigenliebe, gcrrfdjbegier tvcii über bie ücinlic^cn ßcibenfc^aften

ber ^irectoren l)inaug, unb fpäter, burc^ fdjranfcnlofe ©eraalt

herleitet, ^at er fo fel^r a[§> irgenb ein SJ^enfd^ ju feinem

eigenen ©turge mitgcrairft. ^ber bamalg tüar c§> gerabe bic

SO^ägigung in Sßerbinbung mit einer unuergleid)lidjen ^^at*

Iraft, roa^ i^m hk augcrorbentlidjcn Erfolge in 3talien errungen

§atte. „®er Einfluß be^ ©eneral^ ^onaparte ift fe^r grofe,"

fd)reibt ©anbog am 3. Sanuar, „er giebt immer hk tücifcftcn

unb frieblic^ften 9f^atl)fd)läge. 2öag rairb ha§> Ergebnis biefer

großen ©unft fein? SSirb er fie benu|en, um fid) gur 5lllmacl)t

gu ergeben? Sd^fcl^c nid)tg, mag eine fold^c Slbfic^t au^ nur

argraölinen liege. ®ie ©efunb^eit biefeg ©encralg ift fdjraac^,

feine S3ruft fe^r angegriffen, ©ein ©efdjmadan ben SSiffen-

fc^aftcn unb ber ^Ijilofop^ie, ba§> 33cbürfnig bcr 9^u^e, bcr

SBunfc^, hk S^leibcr gum ©djtoeigcn gu bringen, tücrben ii^n

ba^in führen, fein Seben ber gurüdgegogcn^cit unb greunb^

fd)aft gu tt)ibmen. ^ag ift mein Urt^eil." Sind) fpäter, ujcnn

e^ fid) um hk ©d)mei§, um ben $apft, um ^ernabotte ^anbelt,

Derfel)lt ©anbog nie gu ergä^len, ha^ S5onapartc über bk üor^

gefommenen @ett)alttl)ätig!eiten feine llngufriebenl)eit au^ge*

fprod^en l^abe. „^er ©encral", fdjreibt er am 10. äJJärg,

„mißbilligt uuDerl^olen aUc^, toa^ in ber ©c^meig öorgel)t, unb

beult mit mir, ha^ ba§ ^irectorium fein Slnfel^en minbert unb
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feinen ^eftanb erfd)üttert, inbcm e§ lux Unzeit @uro^)a in

Unruhe öerfe^t. „„S5ei bem geringftcn Unfall/"' bemerft er,

„„tüirb man nur geinbc unb feinen einzigen 35unbe§genoffen

finben."" @r fprid^t fid^ felbft öon aEer SSerantnjortung frei

unb bebauert, 'Oa^ ha^ ^irectoriunt burc^ eine §anb öoE un^

tt)iffenber Seute geleitet tüirb*)." 5lu§ ben 3nftructionen für

Srüne tüie für S5crt^icr ergiebt fidj freilid^, \)a^ berSTabelnbe

felbft bie ßettung ber Unternehmungen gegen S^iom unb ^ern

5U beträd)tUd)em X^eil übernommen l^at; aber ber SBiberfprud^

ift nic^t fo grog, aU er hei bem crften Q5üd erfd^eint. @§

ücrfte^t fid^, ha^ ein SJ^ann mie 33ünaparte nid^t mü^ig unb

o^ne @tnflu§ bleiben fonnte. ©c^on in eigenem 3ntereffe burfte

baä ^ircctorium fold^e gä^igfeiten nid^t unbenu^t laffen; ebenfo

ttjenig fonnte 33onaparte nad) feiner bamaligen ©teEung X^eil^

na^me, Sciftanb, bcfonberg hd ber Leitung friegerifd^er Dpe^

rationen öermeigern. 5(ber barau^ folgt nodE) nid^t, ba^ er

aud) hk Unterneljmung i^rem ganzen Umfange nac^ gebiEigt

ptte. 3d^ glaube, man fann, n^enn nid^t mit (5id)erl)eit, bod^

mit SSa^rf(^einlic^feit feftfteEen, Wo hd i^m ä^ftimmung unb

äRipiEigung einanber begrenzen, ©id^er münfd)te er in ber

(SdE)n)eij, feinen alten 5lbfid^ten gemäg, bk freie ©tröge nad) Stalien

unb fc^on auö biefem ©runbe ^Ibtrennung ber SBaabt Don iöern.

@r f^ahc \)k^, fagte er bem preugifd)en ©efanbten, ben S3ernem

felbft bei ber jDurc^reife bringenb empfol)len, aber leiber fein

(3d)öx gefunbcn. Sind) mit ber Umformung ber ariftofratifc^en

SSerfaffungcn mar er un^meifel^aft einoerftanben. ^ag er aber,

ba fie fidj burd) bewaffnete ^emonftrationcn rcd)t tuo^l erreidjen

1) Sanboj, 10. ^Jiärj : Ce general desapprouvo hautcment tout

ce qui se passe cn Suissc, et pense avec moi quo le Directoirc affaiblit

8a consideration et ebranle son existence en allarmant mal & propos

l'Europe. Au moindre revers, observe-t-il, on ne trouvera quo des

ennemis et pas un alli6. Le murmuro est general ici contro los

hostilites commiscs k Benie, et produira un mauvais effet ii la veille

des ^lections. Sanbo), 14. ^&xi.

24
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ließ, bcn 9?au0^ii(i iinb bic ^(ünbcriing S3ern§ gctt)ünfd)t l)ahc,

\)altc id) — oho^ldd) gcrabc t)icr für eine bcftinimte Slnfidjt hk

5(n]ÖaIt^))un!te am meiften fefjlen — für untüal)rfd)ein(i^,

unb für nod) umt)al)rfc^cinlic^er bic fo oft tuicberI)o(tc 33e=

IjQUptung, er l^abe für bie ^urdjfüfjruncj feiner großen Untere

nel^mungen in ^ern bie ©elbmittet getüinnen trollen, ^ie brei

ober t)ier SD^iHionen, hk er Don ^ern nad) Xonion fd)icfen

ließ, toogen ftd)er hk ©efal^ren nid^t anf, loelc^e an§ einem fo

gemaltfamen ^vnd) ber frieblid^en SSerpltniffe fid) ergeben

fonnten. @6enfo melbet ©anbo^ am 11. Januar fc^n)crlid) mit

Unrcd^t, 33ona))arte njolle nic^t ben (5tnr§ ber :pä)3ftlid)cn §err=

fd^aft, fonbern eine @enngt()nnng für ben Xob ^upl)ot'^0-

daneben lagen l)ier, too e§ hk äJ^ü^e lohnte, nn5tt)eifel^aft

neue große (SJelberprcffungen in feiner Slbfid^t. ®aß er hk

Slbpngigfeit ber ci§al))inifc^en 3f^epubli!, alfo hk Slnnal^me be§

S3ünbnißt)ertrage§ ^moüt Ijabe, läßt fidj nid)t be^ttjeifeln, aber

ha^ er bie immerioä^renben (Singriffe in bie SSertoaltung nidjt

n)ünfd)te, geigt fd)on ber Srief gu fünften ber ^irectoren

9J?ogcati unb ^arabift, ber gubem gar nid^t gefdjrieben ift, ala

tjätk ber Söerfaffer in biefen 5lngelegen:^eiten hk ftarle §anb,

ober nur genaue, amtlid^e ^enntniß befeffen. ^amit ftimmt

aud) f^äter ha^^ 33enel)men feinet S5ruber§ Sucian unb feinet

(gd^ttjagerg in 9J?ailanb überein. 5lber man begreift, ha^ eine

Stellung, in njeld^er er t^un unb förbern follte, Wa^ er gar

nid^t, ober bod) nur pm %l)dl ober in. anberer SBeife getrau

l^aben tooUte, einem S^arafter oon 33onaparte'^ 5(rt unerträglid^

1) ©onbo3, 11. 3lonuQr: Jamals deliberations n'ont ete plus

vives et plus imperieuses que Celles du Directoire au premier recit

de la mort du general Duphot. Toutes tendaient ä vouloir mettre

Rome ä feu et ä sang. Devenues plus calmes aujourd'hui elles pa-

raissent se reunir ä mettre fin au regne des papes, et ä reunir le

territoire de l'eglise ä la republique Cisalpine. Cependant tout n'est

pas dit encore ä cet egard. Le general Bonaparte, appelle ä ces

deliberations, n'a point partage le ressentiment de son frere l'am-

bassadeur, et aussi peu les conclusions de sa depecbe.
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tüurbe. 5lu(^ btc SBeforgnig, längere Unt^öttgfett fönnte feinem

9fiuf)me fdjaben, njor ntd^t unbegrünbet. „^er berlängerte tofent-

^alt in $arig/' fdjreibt ©anbog am 18. gebruar, „ift ber

großen S3erü^mtl)eit be§ ©eneral^ nac^t^eiltg getüorben. @ö

ift nic^t nte^r Oiebe t)on tf)m, !anm tDirb er im X^eater no^

bemer!t. SDa^ parifer SSol!, immer leichtfertig unb friöol, fagt

fc^on t)on i^m: SSag mad^t er ^ter, tüarum gef)t er nic^t an

\>k ^üftc, njarnm fd^ifft er fid) nid^t gegen ©nglanb ein?" @r

beburfte eine§ nenen großen gelbeö feiner ^^ätigfeit. ©ein

Sßunfdj, in hci§> ^irectorium einjntreten, trurbe burd) ben

SRangel be§ gefe|lid)en 5(Iter^ öerl^inbert; bog ^irectorium p
ftürj^en, njar bie Qcit noc§ nic^t gefommen; hk ßanbung in

©nglanb crfd)ien il)m nnaugfüf)rbar. ©o tranbte er fic^ mit

ber gangen @en)alt feines SSiüenS einem Unternehmen §u, ha^

fdjon feit bcm grü^ling beS vergangenen 3a^re§ feine ^i^an^^

tafie befdjäftigt nnb met)r unb mel^r beftimmte gorm getDonnen

l^atte. 5Itä er auf bem ©icgeSguge in 3talien nad^ 5lncona

on bie (SJeftabc beö abriatifd)cn SJ^eereS gelangt mar, fdjmeiftcn

feine ©ebanfen aud^ nad) bem Orient ()inüber, ber Don jel^cr

bie Eroberer mit gelieimnifjüoUer ©cmalt an fid) gebogen I)at.

Sßenig fpäter, unb er fall fid) im 33efi^ SSenebig'S, beS 5(rfenalg,

ber glotte unb Dor allem ber jonifdjen 3nfeln. ®ie öort^eit^

()afte Sage, W ftarfe 33cfeftigung Don Sorfu bot einen fid)ern

^uögangäpunft für ben $lan, ha^ mittellänbifd)e SO^eer in

einen franjöfifdien ©ee gu Dcrmanbeln. „^ic Snfeln (Jorfu,

gante unb ^cpl)allonia/' fdjreibt er am 16. ^uguft an bog

4)irectorium, ,,finb mic^tiger für unö, als gang Italien ; id)

glaube, menn mir mäljlen mügten, märe c§> beffer, Stalicn bem

^aifer jurüdgugeben unb bie Dier Snfcln gu beljalten. ^a^

fRcid) ber dürfen gerbrödelt, ber 33cfi6 biefer 3nfeln fe^t un§

in ben ©taub, eö fo lange als möglid) gu crl)altcn unb unfern

Xljeil baüon ju net)men. ^ie Seiten finb nidjt fern, mo mir

fül)len merben, bog mir uns, um ©nglanb mir!lid) gu Der»

nickten, ^cgl)ptcnö bcmäd)tigcn muffen." ^ie ^^olitif I^öona^

garte'S mie bcS XirectoriumS ift in bicfen IJeilen i)orgogoid)nct,
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unb er fctbft, tüie c§ feine 5lrt trar, fäumtc ntd^t mit ber 5(u0s

füdrung. ®ie Denctiaiüfdje gt^tte tüiirbc mit allem, toa^ man

jur §anb I^atte, tpieber au^gerüftet, ben 3nfeln augrcidjenbe

SBcfagung cjegeben, bie SSeriualtung georbnet, mit bem tür!ifd)en

$afd^a 5lli t)on Sanina unb äugleid) mit ben 9}?ainotten be§

^eloponneg eine SSerbinbnng angefnüpft. Man begreift Xüc^^

i^alb S3ona))arte bei ben ^Serl^anblungen in ^affariano in fo

unmäßige SButl) gerietf), alö Sobengl ben S3efi^ biefer Snfeln

nidjt gugefte^en mollte, unb marum feine Briefe mit fo ärger==

(id^em ^ol)n t)on ber S3ege^rltd§feit ber 9^ea)3o(itaner nadj biefcn

feibigen Snfeln reben.

@r mar nid)t ber erfte, ber in ^ari^ ^bfid^ten auf ben

Drient anregte. §atte boc§ fc^on ßeibni^ — audj biefer meber

ber einzige nod) ber erfte — Submig XIV. hk Sßortlieile auö=

einanbcr gefegt, meldje ber S3efi^ 5(egl)pten§ bieten mürbe. Unb

gerabe in ben legten 3al)ven ber ^leuotution^geit ^pflegte ein geift-

reifer äJ^ann, SD^agaHon, ber franjöfifdje ©onful in -^airo, menn

er über bie 35ebrüdung be^ §anbe^5 burc§ bie SJJamelufen flagte,

aud) ^eruorsu^eben, mie leicht man fid^ Wegt)))ten§ bcmä^tigen

!i)nne. ^elacroij §atte barauf !einegmeg§ abmeifenb geantwortet.

^a^ Sßerpltniß gum ©ultan mar ein fdjeinbar freunblid^e^3.

Slber mir erinnern un^, mie ha^ ^irectorium, mie fc^on hk

^olitüer be§ 2öol)lfaf)rt§=^u^fc^Uffeg bei ben SSer^anblungen

mit Defterreid^ ofjne S5eben!en türfifd^e ^roöin^en anzubieten

pflegten. 5tud^ je^t mie§ bag ^ircctorium hk 35orfd)läge S5ona=

partes nidbt jurüd; ^alle^ranb, ber neue ^UJinifter be§ 5lu§^

märtigen, fdjeint fogleid) eine mal)re ober !(ug berechnete ^or^

liebe il)nen 5U§umenben. Snbeffen man begnügte fid) gunäcl)ft,

hk Gräfte gran!reic§§ ouf bem SO^ittelmeer gu üerftörfen;

S3onaparte fd^log ben ^rieben mit Defterreidj, ging nac^

9taftatt, unb möljrenb ber erften SJionate feinet 5lufent^alte§

in ^ari^ traten hk Unternehmungen gegen bie ©(^mei^ unb

ben ^irdl)enftaat in hcn SSorbergrunb. 5lud) mar bk (Bvbittc^

rung gegen ©nglanb fo ^od^ geftiegen, ha^ ber unmittelbarfte,

fräftigfte ©to| gegen ha^ ^erg be^ gcinbe^, alfo hk Sanbung
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an ber brittfdjen Äüftc bcm ^ircctorium üon Willem qI^ ha§>

SBünfd^cngiüert^eftc erfdjicn. Um \>k ä)^öqttd)!cit bcr 5(u^3=

fü^rung unb hk Dcrfüqbarcn §ülfgqucllcn bcurtf)ei(en ^i^

fönnen, unternahm 33onapartc am 10. gebruar eine iReifc

(öng^ ber lüften be^ Ocean^. 5(ber fte entfd^ieb nur feine

^Ibneigunö gegen ein Unternct)men, ha^^ niemals red^t nad^

jcincm ©inn getücfen tnor. 5Im 23. gebrnar, am STagc nad)

feiner 9^üd!c^r crftattct er bcr 9ftcgierung au§fü()rli(^en 33crid)t.

„Sßeldje 5(nftrengungen njir and) mad^cn", l^eigt eö gleid^ ^um

©ingange, „njir tüerbcn in mehreren 3a^ren ba§ Uebergcluidjt

auf bem äJ^eere nidjt erlangen. Or^nc §crr be^ ä)?cere§ ju

fein, ift eine Sanbung in ©nglanb ha§> fül^nfte, fd^lüierigfte

Unternehmen, \)a^ jemals gemacht ift." 9lur im SSinter, fäl)rt

er fort, toätjvcnh ber langen S^äc^te !önne man, unbemcrft

Don ben cnglifd^en glotten, über ben Sanal gelangen; nad)

5(blauf beö 5l^ri( fei nid^t§ mel^r au§^urid)ten. S^ac^bem er

bie ganj un^ureid^enbe ©tär!e ber fran^öfifd^cn Ü^üftungen

au^einanbcr gefegt ^at, fommt er ^u bcm ©d^lug: „SDaö Unter=

ncl^men gegen ©nglanb ift nid)t möglid^ üor bem nädjften

Söinter, bann njerben tüaljrfdjcinlid) §inberniffe auf bem ßon^

tincnt entgegentreten. SDcr redete 5(ugenblirf, fid) für hk @j=

pebition üor^ubereiten, ift Verloren, Dießcidjt für immer."

3n einer ^tpciten ^enffd^rift fegt er au^^einanber, \va^$ an

S8orbereitungen, an ©d^iffen, @elb, äJiannfdjaften crforberlic^

n)erbe. ®ci cö nidjt üollftänbig ^u bcfc^affen, fo muffe man

auf bie Sanbung gan^ ucrjidjtcn, ©nglanb burd) W S53egnal)me

Don ^annouer ober Hamburg fd)äbigen, ober burd) eine @j=

pebition gegen bie fieüantc ben inbifd^en §anbel bebrol)en.

©ei aud^ bieg unmöglidj, fo bleibe nidjtö übrig alö ^rieben

^u madjcn unb bann um fo ftörferc gorberungeu auf bem

raftatter Songreg gegen ^eutfdjlanb ^u rid)ten. SäJaS er

felbft njiti, fpric^t er nidjt beftimmt auö, aber cö ergicbt fid)

aug ber ganzen ^arftellung. ^ie S[Begnal)me uon $annoüer

ober ,g)amburg bebeutete krieg gegen Preußen, ben man nid)t

mollen fonnte; ben ^rieben mit @ng(anb ()atte baö Xircctorium



374

burd) tüiitljciibc ^roclamatioiicn felbft unmöglid) (]cinacl)t.

Xaücljranb Derftaub bic 5lbficl}tcn bc^ iviuöeu @cneral§ immer

am feinftca Ijcrau^^ufü^len uiib M) anjueigncu. @r ucrtvautc

bem :|3rcußtfc^cn ^cfanbtcu bereite am Xagc, an ti)clcl)cni ^owa-

:pavte nadj $ari§ gurüdfc^rtc, er, ber äJhniftcr, ^abe fid) in

bcr (St^nng bc§ ^ircctorinm^ bafür an^gefproc^en, 40000 3J?ann

Don ber italienijc^en 5trmce jur Eroberung Don 5legl)ptcn §u

ucrtüenbcn. (Sanbo^ fügt (jin^u, er i)ahc biefem $lane au^

Doßem ^ergen ^ugeftimmt, \üdl er granfreid^ erfdjöj)fen unb

an^ ©uropa entfernen muffe *). 3nbeffen ein fefter ©ntfd^lng

tDar an biefcm ^age nod) ntd^t gefaxt, tüentgftenö ber ^lan

gegen ©nglanb nod^ nid)t anfgegeben. SDte nädjfte SBirfnng be§

^erid^te^ ftnb in ben legten STagen beg gebruar eine 5ln§a]^l

Hon ^erfügnngcn, bie 93onaparte aU Vorbereitung für bie

Sanbung in (Snglanb borgefd)lagen I}atte. 5(ber am 5. SJ^iir^

ift 't)k ©ntfc^eibung ba. 53on biefcm ^age batirt 33onaparte

bie S^orfd^läge, tt)ie man hk Don il)m geforberten 25000 äJ^ann

gngbol! unb 3000 S^teiter in ber ttalienifd)en 5lrmee au^tüä^len

!önne, unb nod) an bcmfelben ^age entlüirft er im Spanien

be^ ®irectoriumi§ bie 35efef)le, feine Vorfc^Iägc ^ur 5lu0fül)rung

5U bringen. 5ln bemfelben Slage erfolgte aud^ hk ©ntfc^eibung

in Vern, lueld^e neue Xruppen unb an§> bem erbeuteten ^d)a^

einige HJäUionen Verfügbar mad)te; nur tiier S^age fpäter be^^

billigte in iRaftatt hk Deputation hk 5tbtrctung bcfo Iin!en

9ft^einuferg. ©obalb S3onaparte babon S^adjridjt ert^ält, fdjreibt

er am 14. dMx^ an Xallcljranb, feine 5lntt)efen^eit beim ©on==

greffe fei nid^t ferner nötl)ig; mau mi)ge iljm geftatten, alle^,

1) ©anboj, 22. f^ebruar. ©§ barf baran erinnert werben, bafe bte»

jelbc @e[tnnung jd^on Seibni^ ju jeiner Si^rift über ?le0t)pten önregte.

^lüä) bQ§ consilium Aegyptiacum, wie e§ ber beutjc^e ^l;iIo}o))!^ SubttJig

XIV. unterbreitete, wäre ju beträdjtlid^em Streite beinal^c wörtlid^, ober

wenn man für ^oEanb (Sngtonb je^t, in einer ©enffd^rift an ber ©teile

gewejen, bie 3emonb l^unbcrt unb ]id)^tf)n ^af)xt j^äter bem 2)irectDrium

SU (fünften ber 6£t)ebition l^ätte öorlegen woHen.
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tva^ für bcn gall feiner SBieberMjr bort surürfgebüebeit fei, nad)

^art^ fommen §u laffcn. Wit iingctf)cilteu Gräften fonnte er

fid) nun bcm neuen Unternel^men jutüenben. @r wax m\a^

müb(itf) Xag unb 3^adjt; fein SSrieftüed^fel auö jener geit ift

ttjieber ein unUergleid^Udje^ ScuQniß, tva§ t>k ©nergie eine§

ein^ic^en SJknfd^en §u leiftcn Vermag, ©olbaten, @elb, ©djiffe,

^roDiant, ha^ @ri)6te iuie ha-^ Äleinfte, für alleö trägt er

©orge, alle^ \vci% er ju fammelit, gu ürbnen, ^u ertüägen.

^on ben 9J^itg(iebern be^ ^irectoriumg ivaren burd^auö nidjt

alle iljm unb feinem Unterne^inen geneigt. 2a 9f?eUe(li6re {)at

fid} nod) in feinen ^enfraürbigfeiten lcibenfd)aftlidj ungeredjt

bagegen au^gefprod^en unb bem ©eneral al^ einzigen Ur()eber

für alle golgen hk ^eranttüortung jugefdioDen. „@ine^ Xageö,"

er^äljlt er, „al^ i6) ©inrtjenbungen erljob, ertvieberte S3onaparte,

man foUe einen anbern ©eneral mit ber ©jpebition beauf^

tragen. „„Sßenn^ie 3l)re@ntlaffung forbern,"" eriuieberte id),

„„]o ftimme xd) bafür, ha^ man fie bewillige. @ie feigen, ha^

id) für hk ^i'pebition nid^t eingenommen bin. ©oll fie aber

gemadjt tDerben, fo muß audj ber ©eneral bie Hu^füljrung

unb hk folgen auf fid) nel)men, ber fie angeregt unb ben

$lan entmorfen l)at^)."" SDiefe ©cene fc^eint nic^t hk einzige

iljrer 5lrt geblieben §u fein, aber S3onaparte bradjte and) je^t

Xük ieberjeit feinen SSillen gur ©eltnng; für jeben (Sintoanb

fanb er eine Entgegnung, für jebeö §inbernig 5(b^ülfe; fclbft

bcm mangeU)aften Drganiömu^ ber ®irectorial=53ertualtung gab

er Straft unb £cOen; generale, Jöeamte, (iJeleljrte, alle^ folgte

iljm auf einer !^a{)n, bereu Qki n\d)t einmal befannt toar.

^enn ba bie größte (^efal)r barin lag, bafj eine englifdje glottc

im äliittclmeer ben SäJeg uerfperrte, fo foUte fid) ba^ Unter*

ueljmen in basä tieffte @el)eimni6 l)üllen. 9Jian erftaunt bei*

na^c, baß bieg in bem äJiage, in tüeld)em c^ gefc^eficn ift, ben

1) La Rcvclli(>rc q.q.C.II, 345. K)ier8 (Ilistoire de la Revolution,

livre 88j, ber bie ^Wemoiren 2q OicücUitirc'ö im ^JOianufcrivt ju Icjcn WtlcQf"'

l|ett \)aiU, crja^U biejelbe 9lnccbote, aber in nic^t ganj rit^tiocr Öofjung.
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©ngUinbcrn gccjcnübcr cjclingcn tonnte, ^cnn ein \t)irfüd)C!§

©eljeimnig tuürbe bei foldjen SSorbereltungen felbft bic äußcrftc

SSorfid^t ntd)t leidet bcl)auptet ^aOcn; man fann aber nidjt

einmal fa^en, bag fte geübt iporben fei. ^allcljranb')3 uoreilige

SSertraulic^fcit bem prcugifrfien ©efanbtcn gegenüber ^aben tt)ir

ern)ä()nt. ^a§ Dorfid^tige berliner Sabinet fürcl)tete fdjon, \)a%

bie lebl)afte guftimmung ©anbo^' Don ben Xür!en übel gebeutet

njerben fönnte ^). Einige STage f^äter, am 10. Tläx^, melbet

ber ©efanbte, aud) S3ona))artc Ijabe mit S^egeifterung Don ber

ögljptifd^en (Srpebition gef))rod)en. 5)ann Ireuäten fid) freilid^

t)er)d)iebenartige @erü(^te, man fprad^ üon Portugal, @ried^en=

lanb, ©onftantino^el, fogar öon ber l^rimm; officiell mürbe

nod) immer an ber Sanbung in ©nglanb feftgel)alten; ^) aber

felbft ein fo menig fc^arffic^tiger Tlann mie ©anbog trifft mit

feinen ^ßermut^ungen meiften§ ha§> 3f?id^tige. Unterbeffen ge*

biel^ alleg mit unglaublid)er Sd)nellig!eit. 5llle SBelt mußte

fragen, mol^in biefe ungel^eure glotte öon Xran^^ortfd)iffen in

^oulon, in 65enua, in ßorfica, in ©it)ita^S5ecd)ia beftimmt fei.

SSon feinen ^rieg^gefä^rten in 3talien ^atte S5ona))arte bic

öorsüglid^ften Dfficiere unb ^rigaben au^gefud^t; auc^ Kleber,

®efai£, gmei Generale be§ erften S^tangeö, (S^affareEi, ber 3n^

genieur, alle brei hei bem ^irectorium übel angefe^en, fteÖten

fid^ unter feinen S^efel^l. 3^^^^^" ^^^ SBiffenfdjaft, 3}?onge,

®enon, ^olomieu red^neten fid) gur @^re, bem ©eneral, ber

i)or Willem al^ 9J?itglieb be^ 9^ational^3nftitutg ^u erfd)einen

liebte, fid^ ansufd^liegen. 5lm 12. 5(pril fertigte ba^ ^irec*

torium, nod^ immer im tiefen ®el)eimni§, bk Don S3ona))arte

entmorfenen SSoUmad^ten au§ : @g rairb eine ^rmee be§ Oriente

gebilbet; fomol)l bk giotte al^ hk STru^^jen, bagu hk brei

neuen ^ej)artement§ ber jonifd^en 3nfeln merben unter ben

33efe^l 33ona))arte'ö gefteHt. 3n (Srmägung, ha^ hk 33et)§

ber äJiamelufen ben fran5i)fifcl)en §anbel befd^äbigt unb fic^

1) S)a§ gjlinifterium an eonboä, 8. 9Kärä.

2) ©anboä, 14. mnxi, 7., 15., 25., 29. ^pril.
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ganj unb gar Don bcn ©nglänbcrn abhängig gemad^t t)abcn,

erl^ält er ben 5luftrag, fic^ ^Icg^ptcnö ^u bcmäd^ttgen, ben

§anbel bcr ©nglänbcr im Orient, fo wdt al§ mögtid), tnsbe^

fonberc im rof^en 9J?eer 5U §erftören nnb t>ermitte^3 ber ^nrd^-^

ftecf)ung be§ Sftl^mu^ t)on ©ue^ einen neuen §anbe(§tüeg nad^

Snbien 5U eröffnen, ©r foU ba§ ßoo§ bcr ©ingeborenen 5(eg^p=

ten^ in aller Söeife beffern unb, fo wdi e^ t)on i^m abt)ängt,

mit bem türüfd^cn ®ro§I)errn unb feinen 33eamten gute§ @in=

üernef)men unterhalten. ®in folgenber 35efd^lug §ä^lt hk Un-

bilben be^ Drben§ Don äl^alta gegen granfreirf) auf. ^cr

©eneral foH borerft biefe 3nfcl in fran^öftfd)e ©enjalt bringen,

freilid^ nur, fofern e§ o^ne ©efäljrbung be^ größeren Unter*

nel)men§ gefd^el)cn fann.

Sn hm näd^ften SBoi^en tourbe alle§ ^um ^Ibfd^lug ge^

brad^t; am 23. 5lpril baä^tc Sonoparte fid^ üon $ari^ nad)

Xoulon §u begeben, in ben erftcn Xagen beö Mai unter @egcl

ju gelten. S3eina^c im begriff in ben SSagen §u fteigen, er==

l)ielt er bie 9^a(^rid^t oon hcn ©reigniffen in SBien unb ber

5(breife 33ernabotte'^. Ueber ben ©inbrucf, ben fie in ^ari^

l)ert)orriefen, ift frül)cr gefprod)en. ©dl)on um bie für i^n fo

njertl)t)olle, fo eifrig üorbereitete Untcrneljmung nad^ 5lcgt}pten

nicl)t ju gefäl)rben, mugte 33onaparte uom Ä'ricge gegen Defter-

reid^ abrat^en. SSir l^aben gefeiten, loie ^alletjranb in ben

33 riefen an Xreil^arb fogar bie ergebene 2)ienftn)illig!eit bc^

©eneral^ unb bie @r!enntliclj!eit hc§> ^irectoriumö l;ei:Uorl)ebt ')•

daneben begegnet man freilidj gan^ anbercn 9^arfjrid)tcn.

53onapartc foU feine ^nftdjten geänbert, bie (Sjpebition für

unauöfül)rbar erflärt unb auf ber ©efanbtfdjaft in 3^taftatt be«

1) V0U8 n'apprcndrcz pas sans plaisir, que lo gcncral Bonaparte

sc disposc k 8c rciidro k Rastadt. Lc devouencmcnt avcc Icquel il s'cst

oiTert dans une circonstance aussi dclicate a eto parfaitcmont senti

par lo Dircctoire Executif. II a ccrit a Monsieur de Cobenzl. Oben

S. 267 ift ber ^ricf in Ofotge cineS 5)rudfe^Icr8 irrig öom 2Ö. patt üom

26. «pril batirl.
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ftanbcit f)abcn, um, wk Dorbcm in Sampü^gormiü, in einer

gebictenbeu (Stellung mit SoOenjl über ^rieg unb gricben ^u

cntfd)eibcn. 5(B man i^n, Ijcigt ce mcitcr, ^ur 5lOrcife md)

2:oulon, ftatt nad) S^taftatt nötljigcn moKtc, fam e» in einer

©il^ung be§ ^ircctoriumg ju (jeftigcm SSorttüccl^fcL unb 33ona*

:|)arte brol^te, tt)ic fo oft, mit einem ©nttaffung^^gcfucf). ^a foU

i^m ^ietüBel \)a§> ©dircib^cug fjingel^altcn Ijoben mit ben SSorten

:

„(Schreiben fic c§ nicber, ©cnerat, trenn ©ie ficfj ^urücfsie^cn

tüoUen. SDie Sf^epubti! t)erliert getüi^ einen ta))feren unb ^t^

ftf)ic!ten ^elb^errn, aber fie I)at noi^ ^inber, hk \k nid)t üer-

loffcn lüerben." ^onaj^arte ergriff bie geber, lie^ fie fid^ aber

Don 9}?erlin toieber au^ ber ganb nehmen, unb ber SSortmedjfel

()atte nur bie golge, ha^ er ha§ SJJigtrauen ber ^irectoren

unb ben ©roll be^ @cneral§ noc^ t)ermc()rte ^). ©inige SSeftäti-

gung finbet bicfe ©rjäljlung in ben ^enlnnirbigfeiten bc§ ©rafen

SJ^iot, ber bamalg in $ari^3 p hm ergcbenftcn ^reunben ber

gamilie ^onaparte geprte. @r berid}tet nad} eigener ©rinne-

rung: ®a^ ^irectorimn, ftu|ig unb eifcrfüc^tig in golge beö

löriefe^, ixjelc^en ^ona^arte o^ne Dorgängigc @enel)migung an

©obengl gefdjrieben Ijatte, beftimmte grangoi^ Don 5Reufc^atcau

für hk Unter^anblung unb brängte um fo eifriger auf Sona=

:parte'^ ^brcife nac^ Sloulon. ^er ©eneral betradjtetc bagcgen

bie ©xpcbition aU eine üöllig aufgegebene @ad)e unb erääl)lte

noc^ am 5lbenb be^ 5. äJ^ai hm bei i^m üerfammclten greun=

ben nur Oon bcm, \va^ er in fRaftatt unb fpäter in ^arig

t)orneI)mcn iooUe. ®a trat unertoartet mit ernftcm, finfterem

(SJefidjte Sarra^ in ha§ Qimmcx unb balb mit ^onaparte in

ein befonberea Sabinet. ^ad) einer, öiertelftünbigen Unter*

rcbung entfernte fid^ ber ^irector mit furgcn Söorten, ^ona:=

)3arte fd)Io§ fic^ abermals ein, unb trat bann nod^ in berfelben

9^ac§t bie 3fieife nad) SToulon an. S5arra^, fügt ai^iot ^ingu,

l^abe im 5(uftrage be^ ^irectorium^ ben bcftimmten ^efe^l jur

1) Barante, Histoire du Directoire III, 138. Memoires tires

des papiers d'un Homme d'Etat, V, 512.
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Hbretfe ü6crbrad)t, m\\> btc 5lrt, \mc er feinet ^{uftrageio fid)

entlcbigtc, fei iljm üon ^ona^arte niemals öer^tel^en tüorben.

2öaC^ fönnte glaubtuürbigcr fc^eincn n^5 biefe @rjäf)Iimg,

üon einem fo nal)e[tef)euben, fo urt()ei[öfäf)igen ^lugenseugen

nur fec^^^§c(jn 3al)rc nad) bcn ©reigniffen int fräftigften Filter

5U Rapier gebradjt? Unb bod^ giebt fie einen neuen ^cn^eiy,

n)ie h)enig bergteic^en aug bcr Erinnerung niebergefdjriebencn

5(uf^eid}nungen meiftenö 5U trauen ift. ^er S^rief ^ona))arte'ö

an Sobcu/^I tüirb Don STalle^ranb in bemfelben ®d)rciben uom

26. 5lpril ern)ä()nt, tDeldjc^ bie ^ienfttuilligfeit be§ ©eneralS

unb hk ^anfbarfeit bc§> 5Directorium^3 befonberg ^erUor^ebt.

5lni 5. dJlü'i tvax ^onaparte längft auf bem SBege nad) Xoulon.

^ic Untcrrebung mit S3arra^ fönnte fpäteften^ ^mei ^age

frül)er ftattgefunben fjaben. 5lber, mag üiel mid)tiger ift: 5(b=

fid)t unb SBirfung, bie bcm ^efud^e be^ ^irectorö beigelegt

merben, finb offenbar nur (Sinbilbung bc!3 S3eridjterftatter§.

SS3cnn 33onaparte mirüidj — e^ ift fe^r unmaljrfdjeinlidj —
in jenen legten klagen uor ber 5lbreife über bie ©jpebition

nad) 5Iegt)pten mie über eine aufgegebene ^ad)c gefprod)en

I)at, fo fann e^ nur in bcr 5lbftd)t gefd)ef)en fein, feine Um-

gebung über feine ^(äne ^u täufdjen. «Sd^on am 2. SJ^ai

fd)reibt er bem ©enerat Saffareüi na^ Xoulon: alle giuber*

niffe, bie bcr ©jpebition biöljer entgegenftanben, feien geljoben,

er mürbe am 5lbenb hc§> uädjften Za^e^ abrcifcn unb fed>3

Xage fpäter in Xoulon eintreffen. Hu bemfelben 2. 9Jiai

gibt er aud) bcn (Generalen Kleber, ^efaij, ^araguai=b'§illier!3

unb bem ^^Ibmiral 33ruel)g bie bcftimmtcn, entfdjcibenbcn 33c*

fcl)lc: tljcilfii, fid) cin^ufd)iffen, tl)eilö, für bie (^infd)ipng 5llleö

in ^^crcitfd)aft ^u l)alten »).

1) 9Jle^r olSoHeS biejeS fönnte bcfrcmbcn,ba^ bicgWiol'jc^cerjflötunQ^wic

[ie in bcn 1858 in erftcr, 1873 in jrocitcr ^itufloße ücr5tfentUd)tcn g)ienioiren cr-

j(^fint, beinahe n)5rt(i(^ bereits ieit 1832 in bcm ö.^^anbcbcrMcinoires tiroK tles

papicTH d'iin Honinic d'Etate.öUju finben ift. XoStKätfjlel Iö[t fid) baburc^,

bo^ Wiot f(^on 1804 Memoires pour son'ir & rhistoiro des expöditions en
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S8ei alle bcm lägt c§ fid^ ni^t iinmöglid^ nennen, 'oa^ (3c^

ftnnnnQcn, tvk Tliot fie lioran§fc|t, nntcr bcn tucd)fclnben

©inbrürfen jener üiclbctnec^ten Xacjc ®a[em gelüonnen, and^

öclcgcntlid) in einem 2öortn)ecI)fel ^njifdjcn S3üna^arte nnb

9flen)6c( über anberen ^irectoren 5(n§brud gefunben ()ätten.

5l6er grogc S5ebentnnß mö(i)te id) bem, iDCig barüBer er^ä^It

iuirb, and) lüenn e§ fidjerer Verbürgt lüerben fönnte, nidjt bei^

legen. Qüm ^crftänbnig beffen, trag offen gn Slage getreten

ift, fd)eint e§ in feiner SSeifc crforberüd^. SSag ^onaparte

getl^an l^at, finbet in ber S^atnr ber ^er^ältniffe ööUig an§=

reid^cnbe, ja hk befte @r!lärnng.

3n ber SRa^t öom 3. anf ben 4. Sl^at berlieg er $arig

nnb ^tDei Sßod^cn fpätcr ben §afen t)on Xonion. S^lid^t ein

^^al)n, fonbern bie größte glotte, hk feit 3al)rl}nnberten anf

bem äJ^ittelmeere erfd)iencn n?ar, trng bcn fünftigen Säfar nnb

fein (3lnd, trug i^n gn einem Unternel)men, ha§ aUc§> erfüllte,

ttjag er für fid) |)erfönlid^ münfd^te, nnb ni(^t§ üon bem, n)a§

man für granfreid) erlDartcte. @rnnb gcnng, um £ob nnb

Xabel gleidjmägig l}crau§5uforbern. SSer n)irb in 5lbrcbe

ftellen, bag |3crfönlid^e 9iüdfid)ten, bic Hoffnung, burd) neue

glän^enbe X^aten feine 33ebeutung ^u fteigern, \)a^ Sßerlangen,

fid) einer unbequemen, ja unl)altbaren (Stellung ^n ent^iclien,

öiettcid^t and) hk ^orau^fid^t oon Unglüdgfallen, bie ben

SSert^ beg ^IbltJefenben um fo fül)lbarer mad^cn iDÜrbcn, bag

alle§ biefe§ auf S3onaparte'g (Sntfd^lug non lüefcntlid^em

Hinflug getücfen fei. ^ud^ ha§> ^ircctorium, pttc cg nur

feine ^flid^t unb ha§ Sßo^l be§ Sanbe^ im 5luge gel^altcn.

Egypte et en Syrie, Paris chez Demonville l^crouSgegcben ^ot, tadä}C

frctUd^ mit bem Embarquement ä Toulon i^ren Anfang nehmen. 1814

crjd^ten eine ätoettc ^u^oge bei Le Normant, revue corrigee et augmen-

tee d'une introduction, d^un appendice et de faits, pieces et docu-

ments, qui n'ont pu paraitre sous le gouvernement precedant. '£)tc 6in=

leitung entl^ölt jucrft bie l^ier in SBetrod^t fommenbe ©rää^Iung, toelc^e bann für

bie Memoires d'un Homme d'Etat aU OueHe gebicnt, unb jpäteu in ben

S)enfnjürbigfeiten 5!Jliot'§ mit geringen SScränberungen ^ufna^me gcfunbcn ^ot.
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rtjürbc fd^tüerlid^ in fo aufgeregter geit, inmitten ber ©efol^ren

eineg neuen ^ricge^ ben bcflen gelb^errn unb hk S3Iütf)e bee

§eerc^ in fo tüeit entlegene gerne euttaffen l^aben. 5lber beg=

^alb bavf man nod) nidjt, tpie e§ tüo^l gefd)el)en ift, ha§> gan^e

Untemet)men aU ein ©rgebnig eigennügtger 3f?uf)nifudt)t unb

frenelfjaften SBogniffe^ üerurt^eilen. ^ered^tigte unb unberec^^

tigte aj^otiue n)ir!ten, tvk c§> fo oft gu gefc^e^en ))flegt, neben

einanber. SSor ollem ift ju ern)ägen, bo^ an ber ©))i^e ein

9J?aun ftanb, ber mel^r al§ irgenb ein anberer fc!)on burdj

feine perfönlidje Sll)ätig!eit fetbft bem fc^einbar ^(benteucrlic^en,

nid)t gu S^eredjnenben ben <Btcm\>d be^ ©rrei^baren, ttjo^l

Ueberlegten aufbrüden fonnte. 5(ud^ mug man fid) lauten,

bie SSerl^ältniffe, unter tüeldjen S3ona:parte feinen $lan ent*

n^arf, mit benjenigen gu tjermed^feln, tuelc^e fpäter burc^ Uc

S8ernid)tung ber frau^öfifc^en ©ecmad^t l}erbeigefüt)rt ttjurben.

^aö größte 33eben!en lag offenbar in ber 9J^ögUd^!eit, e^ fönnte

eine englifdje glotte ber @?:pebition bereite auf bem §in^uge

begegnen, ober iljren Sf^üdgug unb bie SSerbinbung mit gran!=

reid) abfdjneiben. 51U 33onaparte feinen $lan entn)arf, tuar

biefe @efal)r jtoar üorl^anben unb in 5(nfd}lag ^u bringen,

aber nidjt fo bringenb, ha^ fie einen niut^igen, fiegge*

n)o()nten ^elbljerrn ^ätte abfdjreden muffen. S^id^t bie @ng-

länber, fonbern bie grangofen befagen bamalö bie ©errfc^aft

auf bem äJ^ittelmeer, unb 33onaparte ^atte mit gemi3l;nlidjem

(^efdjid alle 5Inorbnungcn getroffen, ben gran^ofen hk ^err-

fc^oft ju erl)a(ten. ©elang 'ok^, fo maren and) hk größten

9^ac^tl)eile be^5 Quge^ befeitigt. ^ag |)eer, iebenfall^ ber gelb»

l)err fonnte, tucnn man feiner beburfte, jurüdfel^ren. ^ona=

parte felbft gebadjte feine 5lbioefcn^eit nidjt über bag @nbc

beö 3al)re$ auöjubeljnen. ©c^on am 22. gebruar unb tucit

beftimmter in einer ätueiten ^enffdjdft uom 13. 5lpril mirb

eine (^ipebition gegen ©nglanb für ben näd)ften SÜJinter in

?(ußfid)t genommen; iüonaparte Ijattc ben 2)irectoreu feine

$Rücf!el)r für ben Dctobcr ^ugcfagt unb glaubte felbft fo feft

baran, baß er feinem 33rubcr 3ofepl) nod) auö Äairo ben
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5luftrag gibt, ein Sanbgut ju faufcn, wo er bcn SSinter üer^

leben fönne^). SSeld^e ^ort^eile bot nnter fold^en S8cr^ält=^

ntffen ber S5eft^ ^lec^t^^len^, fei e^, bo^ man ba§ £anb al§

ß^olonie baucrnb behaupten, ober nnr aU ^fanb in §änben

beljalten tvoUtc, um e§ beim ^rieben mit ©nglanb gegen 'Da^

(aap ber guten goffnung unb anbere englifctje Eroberungen

QU^gutaufc^en ! 3n iebem gaEe fonnte man bon Slegtjptcn auö

hk 33efi^ungen unb ben §anbel ber (Sngtänbcr in Snbien bc^

bro^en, fie nötl)igen eine ^Ingal&l Don ©c^iffen in jene (^egen^

ben gu fenben unb baburd^ i()re (Seemacl)t in @uro))a ^u fc^mö^

d^en. 5l(Ie biefc (Srtüartungen finb frcilii^ nidjt in Erfüllung

gegangen, aber fie (äffen fid^ feine^megiS aU unbegrünbete be^

geic^nen. ©^ blieb ein bebenflic^er $un!t: burd) bie ^efe|ung

einer, menn auc^ nur beut 9^amen nac^ türtifd)en $rol)in§,

trieb man ben ©ultan, einen bamal§ nidjt gan^ ^txäd)U

li^en geinb unb fe^r nü|li(^cn S3unbeggenoffen gegen Sfiujs^

lanb, ma^^rfc^einlid) in ha§> Sager ber geinbe gran!rei(^§.

©d^on in Stalien, bei ben erften ©rmögungen hc§> $(ane§,

ftatte ^onaparte biefe (S)efa^r in S3ctrad^t gebogen. (S§

ift aber fel^r merfmürbig, ba^ ber feinfte '$oliti!er be^ ba^

maligen gran!reidj§ iüenigftcn^ nic^t für unmöglidj ^telt, ftc^

mcgen ^e)3^pten§ mit ben Xürfen gu einigen. Slalle^ranb

meint, man fönne t)ieEeid)t burd^ bie 9ftüdgabe ber tion ben

9}iamelu!en befreiten $rot)in§ il)re greunbfd)aft erlaufen 2),

anbernfaEä fei e^ öortljeil^aft, hd einer größeren ST^eilung

türüfc^er ^efi^ungen ein ^fanb unb gran!reid)§ gebü^renbcn

5lnt()eil f^on in ber §anb ^u ^aben. S^onaparte, ber c§ liebte,

äJ^enfd^en, bie er für feine ^Ibfid^ten gebraudjte, aud) burd)

perfönlic^eg Sutereffc fii^ gu Derbinben, tt)u6te S^alleljranb

1) Correspondance de Napoleon, IV, 475. Corresp. du roi

Joseph, I, 189. 3[Ron l^ät feinen ®runb, blejen ^uftrog mit La Revel-

liere a. a. D. II, 353 für eine ^äujc^ung ju Italien.

2) SBonapürte an StaÜe^ranb, 13. StpUmbtx. Stofle^ronb on^ona*

:parte, 23. <Se:ptember, Correspondance inedite IV, 222.
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p beftimmett, ha^ er felbft al§ 33otfd§after in (S^onftantinopel

bie fraiv^öftfc^en 2öünfd)e gu förbcrn Uerfprad). (£r follte ber

(Sjpebition folgen unb Don bem eroberten ^(cgljpten qujo ge^

tt)i§ ntdjt ol)ne fräfttgcn @c^u^ unb bie in (Sionftantinopel

tt)ir!famften §ülfimittel fic^ auf feinen Soften begeben ^). gret=

lidj, fo leidjt al^ man in ^ari§ ertt)artet l^atte, liegen fid) bie

Xürfcn nid)t bcfdjtoi^tigen; n)ir n^erben jcbod) fetjen, bag hk

enbgültige (Sntfdjeibung and) in (s;onftantino)3el erft burd} W
(Sntfc^eibung Wi $lbu!ir gegeben njurbe.

(£l)e aber alle^ hk§> gum ^u^trag tarn, follte Uorerft ein

Heinere^ Unternehmen beenbigt merbcn, ha§ bem größeren aU
U)ir!fame Sßorbereitung unb Unterftü^ung biente. ©djon in ben

33riefen au^ Stauen, wo er guerft Don 5legt)pten rebet, pflegt

S5onaparte and) "Malta gu ern)ä^nen. „Söarum fönnten ujir

uuio nidjt ber Snfel Malta bemäd^tigcn?" fdjreibt er am 13.

September anXalle^ranb; „ber 5lbmiral S5ruet)§ fönnte feljr njoI)l

bort eine Sanbung oorne^mcn. ^ier^unbert Dritter unb Ijödjftenö

ein S^cgiment Don fünf Ijunbert 9Jiann bilben hk einzige S3er*

tt)eibigung ber (Stabt Saüaletta. ^ie ©innjol^ner, bereu 3al)l

fid) auf mcl)r a(§ 100,000 belauft, finb fet)r für un^ eingenom^

men unb fel)r überbrüffig i^rer Üiitter, bie nid)t^ ^n leben

Ijaben unb l)or §unger fterben. 3d) Ijabe eben beöljalb aUc

il)rc ®üter in Stalien einjieljen laffen. 9JHt ber ©t. ^etcrö

Snfel, bie ber Ä'önig Don <Sarbinicn unö abgetreten l)at, mit

9J?alta, Ä^orfu u. f. tD. trerben tuir bie ^cxxn beö ganzen

äJ^ittelmecreö." ^aUcljranb unb bie ^irectoren geigten fidj

ol)ne irgcnb ein33ebenfen Döllig ciuDerftanbeu. greilidi tuurbc

Ujiebcr ein ©taat überfallen, ber ^u ernftlid)en ilkfd)merben

gar feine S3cranlaffung gegeben l)atte. 5Iber t)k Beraubung

ber Sd)tüad)cn war bamal^ in granfrei^, man fönnte fagcn

in Europa, ein liingft gen)ol)nter !5Braud). ilräftigcn SiJiber*

ftanb t)atte man nidjt ^u fürdjten. 2öo iDaren bie Xagc,

aliö ^t)ilivv be Isöillicrö bem ö^i^B^'» (Boliman auf 9itjübuvS bie

1) Correspondancc de Napol6on, IV, 117, 177, 264.
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Stirn bot, aU Saöalcttc bic raütl)cnbcn Eingriffe bcr dürfen

gegen ben lanm befefttgten neuen ©i^ beg Orben^ jiegretd)

äurüdtt)ie§? Tili ber Tlad)t be§ ^einbeg I)atte and) bie S3e==

beutung ber SJ^altefer-fRitter abgenommen, unb me^r unb me^r

traten Uc folgen l^eroor, hk ein ^toedlofe^ tafeln t)erbet'

gufüCjren pflegt. @ro§e 9ieic[)t{)ümer, glänsenbe ©teHung

nad) au^en fonnten ben innern Sßerfall nic^t oerbedfen; bieS^er«»

berbnig bei; ©ttten, bie gtüietradjt ber Oerfd)iebenen ^^iationati^

täten liefen fd^on um bie ä)^itte be§ adjtgel^nten 3a^r]^unbert§

Oöllige 5luflöfung beg Drbenö befürchten. Selbft bie ^tociunb^

Stüanjigiä^rige Sf^egierung eine§ tüchtigen (^ro^meiftcrg fonnte

hm alten unb ben neu ljert)orbred^enben Uebeln nid^t fteuern.

"äU ©manuel be ^flo^an am 13. Suli 1797 bie 5(ugen fd)lo6,

xoax and) hk äußere Stellung be^ Drben^ t)on meljr aB einer

Seite gefä^rbet. ^ie Sf^eoolution l)atte il;n au§ granfreid^ unb

immer ujeiter au^ bem S3ereid^ ber fransöfifdjen §eere üertrieben.

2Ba^ S3ona))arte in Italien gegen hk Drben^güter üorna^m,

tvax fd)on oorlier in granfreid), in Belgien, am linfen fR^ein^

ufer gefi^e^en. 5luf bem raftatter (S^ongre^ Ratten \)k ^Ibgeorb-

neten ber beutfd^en ßi^^fi^^ '^^^ ©ro^baiUi üon $firt unb ber

ßomt^ur t)on Xrudifeß, nid)t am wenigften gu flagen unb ha^

SdE)limmfte §u befürd^ten, toenn ber ^lan einer aHgemeinen

Säcularifation fid^ t)ertt)ir!lid)te. Um gum Söiberftanbe ^raft

p geujinnen, bad)te man ernftlic^ an eine SSereinigung be§ Tlah

tefer=Drbeng mit bem beutfd^en, ol)ne ha^ aber biefer ^lan

hd Sel^rbac^, bem er münblid^ unb f^riftlic^ vorgetragen

n)urbe, Beifall gefunben ptte^). So üielen 9^ad^tl)eilen gegen*

über bot, toa§> in S3aiern unb Sflußlanb in le^ter geit ju @un^

ften be^ Drben^ gefdje^en Ujor, nur ungureid^enben @rfa^.

Tlxt ber SJ^inberung ber ©inna^men Uerbanb fid^ nod^ eine

Steigerung ber ?(u^gaben, behn man mugte bie gal^lreid^en

fRitter unterhalten, hk i^rer (S^ommenben beraubt, in äJ^alta

Suf[ud)t fudjtcn unb oft genug bie fd^on beftel)enbe Un=

1) ßel^rbad^ an Xl^ugut, 17. ^pxH, 3. unb 7. Suli.
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etntgfett, ben 9^cib, ba§ Tli^txancn ber öcrfd^tebcnen 3iitt9^^

gegen etnanber noc§ tjcrme^rten. ^ettn öon ben franjöfifd^en

^Rittern toax eine nid}t geringe Qal\i ben ®rnnbfä|en ber fRe^

öointion juget^on, ja in jcbem 5lngenblicf bereit, eine fo tüenig

öort^eit^afte ^Stellnng anfgugeben nnb, fei e^ ami) bnx6) ben

Untergang be^ Drbeng, hk diüdkl)x in ha^ S^aterlanb ju er*

!anfen. 9Jiit getüüf)nter ^(ugt)eit mu^te ^onQ|)arte biefe ©tim=

mung ju benn|en. S8on bcm fran^öftfdjen Sonfnl, felbft t)on

einflußreichen SJiitgliebern be^ Drbett^ erl^ielt er S3erid^te über

W ßuftänbe ber 3nfel; am 12. S^oöember ließ er and^ einen

feiner gef(i)i(fteften Agenten, ^ouffielgue, ba^in abgelten, angebe

lic^ um fic^ mit ben S3ebürfniffen be^ frangöftfdien $anbel§

befannt §u mad^en. „^er tt)ir!(idt)e Qxocd ber ©enbung",

fd^reibt er bcm ^irectorium, „befte^t barin, an unfere ©nt-

ttjürfe auf Walta hk (e^te §anb p legen ')."

9^ur eine ftarfe unb gefd^idEte Seitung ptte ben Drben

burdf) fo öiele ©cfa^rcn ^inburdjfü^ren föunen. 3^^^ Unglüdf

fehlte fie üon Willem am meiften. (Sine alte ^rop^ejeiung foU

ben SSerluft 3J^altag unter einem beutfd)en ©roßmeifter gen)ei^:=

fagt ^aben; fidler tft, ha^ U^ ba^in niemals ein ^eutfd^er

jum §aupt be§ Drben§ erlauben mar. ^ie beutfd^en fRitter

pflegten nic^t einmal nad^ bicfer @l)re ju ftrcben. 3m SSer*

Ijältnig ^u ben übrigen Su^Ö^" ^^^^ ^^^^ ja^lreid^, iueil ber

beutfd)e Drben ben beutfd)en 5lbel öor^ug^meife anjog, nal)men

fie feiten auf ber 3nfel i^rcn 2Bof)nfi^. 3^^^ ^¥^^ @l)rgei^e§

maren bie bcutfdjcn ober böljmifdjeu SBaHeieu, Uorneljmlid) baö

mit ber reidf)0fürftlid)cn Sßürbe auögeftattete ^riorat Don

$eiter^^eim. Se^t in fo ftürmifdjcr 3cit, brei Xagc nad)

9flol)an'ö Xobe, murbc jum erftenmal ein rljeinifd^cr Slbligcr,

ßJraf gerbinanb uon .^ompefd), jum ©roßmciftcr gen)öf)lt.

SBeniger aug eigener Steigung, aU auf ben eintrieb Slnbercr,

bie unter feinem S^amen Ijcrrfc^en moUtcu, fc^eint er um bic

SBürbc fic^ bemorbcn ju l;abcn. ^ie bcutfd)c unb bie baicrifdje

1) Correspondancc do Napoloon, III, 485.
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äungc njurben burd) feine S^Qtionalität, bic fransofifc^c jum

ST^eil burdj Sßcrfprcdjungcn, ^um %t)di auci) burd) hk Hoffnung

gctDonnen, ha^ unter feiner Seituug ber Untergang beö Drben§

um fo fidlerer erfolgen mügte. S3alb trat feine Unfäl)ig!eit,

feine ©d^n)äc^e fo angenfd)einli(^ ()erUor, a(ö pttc bie SBofjl

biefe^ ^entfd)en hk lange ^lu^fdjlicgung feiner Sanböleutc

nadjträglic^ red)tfertigen füllen. Unb fo fticg nid)t allein bie

9^ot^, fonbern, feitbem bie frangöfifdjc glotte ba§ TOttelmeer

k^errfd)te, and^ hk ©efaljr üon Slag p Slag. Selbft hm
^ur§fid)tigften ptten bie ungel)euren Lüftungen in Xoulon

unb ben italienifdjen .giäfen aufmerifam mad)en muffen. %\id}

an ben bringenbften SSarnungen, in^befonbere au§ 9iaftatt

fehlte eg nidjt 0- 5llle§ t^ergebeng; ber (SjroBmeifter njagte

nic^t einmal, hk ^fladjric^ten befannt ^n madjen, aug gurd^t,

fie möchten bie Uneinigfeit unb SSiberfe^lidjfeit im Drben nodj

fteigern. ©elbft hk unmittelbar t)or feine 5lugen tretenbe

©efaljr fonnte itju nidjt aufrütteln. @nbe gebruar^ tpar ber

5lbmiral 33ruel)^ mit ber in Sorfu gefammelten giotte nadj

Tlalia gefegelt, l)ielt am 3. Wläx^ öor bem gafen öon Sat)a=

letta unb verlangte ©inlag, um frifdjc^ SSaffer ein^^unel^men.

SJ^an anttnortete il)m, ben SSerträgen gemäß bürfe ber Drben

pd)ften^ üier ©d^iffen einer friegfü^renben Station Einlaß ge^

n)äl)ren, bot aber im Uebrigen alle ©rlcic^tecungen an. ®ie

giotte ujar nid^t ftar! genug, um ©emalt ju brandneu, auc^

ha^ gan^e Unterneljmen mo^l nur ein ^erfudj unb eine SSor-

1) 93ci Villeneuve-Bargemont, Monuments des Grands-Maitres

de l'ordre de Malte, ^ari§ 1829, 6. 281 ftnbet \xä) unter ial)\xdä)m

S)ocumenten Der 33riet eine§ ^aiüi bon Bä)'6m\x au§ Ü^aftott, üeröffentlid^t

t)on 2)ouMet, bem nod^ ju ertoä^nenDen ©ecretär be§ ©ro^meifterS. Sd^önou

berld^tet, er l^obe öon 2^reil!^arb'0 ©ecrelör erfal^ren, ba^ bie frottäbfifd^e

Gjpebition gegen ^aiia gerichtet jet. ^om^efd^ entehre fid^ in ben 5lugen

öon ganj ©uro^o, tüenn er bie t)ert^eibigung§fä^ige S^eftung nid^t »enigftenS

brci SD^lonatc l^alte. ^er SBrief ift oftmals, nteiftenS ol^ne ?lngol6e ber Duelle,

abgebtudt; id^ möd^te qu§ mel^r qI§ einem ©runbe für bie ©d^tl^eit nid^t

einflcl^cn.
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Übung, ^er 5(bmtral begnügte fic^, ein ©d^iff, \>0i^ ber ^u^^

befferung gu bebürfen fcf)ien, in ben ©afen ^^u fcnben, fed^g

Xage lang in unmittelbarer 9^ä^e ber Snfel ^u ujarten, bk

^üfte unb alle £anbung§viä|e genau §u erforfdien; alöbann

fcfete er feinen Sßeg nacl) Xoulon tt)eiter fort. SSoU grcube

fd^rieb ber ©rogmeifter am 10. Tläx^ einen triump!)irenben

S5rief an ben grei^errn Don STrudifeß nacl) Sf^aftatt. ®ie

au^gejeiclinetcn ^ert§eibigung^;5(nftalten, ber äl^ut^, i)k @e=

frf)icf(icl)!eit, mit meld^er man ben ^ran^ofcn begegnet, tuerben

in ben ^immel erl)oben, unb ber ©rofemeifter erflärt njiebcr^

^olt, ha^ er allen befreunbeten dMd)im für bie ©i^erljeit ber

3nfel einfiele ^). ©erabe aU ber S^ad^folger beg ©mpfänger^,

ber Somt^ur Slbam t)on Soe, feinen Drben^bruber, ben

©rafen ßeljrbac^, burd^ bie 3Jiittl)eilung biefer Dortreffüdjeu

9^acl)ricl)ten erfreute, tüicber^olte fid) in d)Mta ^um großen

^^eile, toa^ in bem Briefe cr§äl)lt toirb, nur freilid) mit oer*

fd)iebenem 5lu§gange.

3lm 19. '^ai toar bie fran^öfifclje glotte uon Soulon ah^

gefegelt, jtoei Xage fpäter Dereinigte fie fidj mit bem ßonooi

Oon @enua unter 33araguai b'^illier^, am 27. mit ben Gruppen

Don Sorfica unter Sßauboi*^, unb langte am 9. 3uni üor ^lalta

an, n)0 ^efai^- mit bem ßonooi Don ßiuita^^ecdjia fdjon brci

Xage früher eingetroffen tvax. @^ fanbcn fid^ 15 Sinienfdjiffe,

14 gregatten, 72 fleinere ^riegöfal)r5euge unb gegen 400

Xran^^portfc^iffe Oerfammelt. SSieber ocrlangtc, rt)ic brei d)to^

nate früljer, ber ^Ibmiral ^ruei^ ben (Einlaß in ben t'pafen,

unb tt)icbcr anttoortete ber oon bem gcöngftigtcn ©roßmeifter

in @ile berufene Äricgöratl), bafj nad) ben 3[5ertrdgcn nur üier

(5d)iffen ber (Eingang ^u geftatten fei. 2)arauf l)in licfj 43ona:=

parte burd) ben fran^öfifdjen (^onful, ber auf fein ^cl^iff ge=

fommen ujar, bem (^roßmeifter fd)reiben, er Ijolte fid) berec^*

tigt, ben Drben cii^ feinblidje 9J^Kl)t ^u bcl)anbclu. ^ie 6tabt

tuar in ber äußcrftcn ^^enuirrung; ber (^lojjmciftcr fam nun

1) ^tüaqt ju Cf^rbod^'S i8cri(^l öom 18. 3uni, Uöicncr 6taatöQrd)iü.
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cnblid), ba c§ ju fpöt tüar, ju ber ©infid^t, \)a^ w'ixtUd) Malta

bebroI)t fei. SBorbcrcitungcn tvaxm nirfjt öctroffcn, bic SäJcrfe

freiließ in gutem ©tanbe, aber manche @efd)ü|e 3"Pii^)t ^^'^

örutftätte für bie Sßöget, bie äJhmition un^ureid^enb unb üou

ber fdjlec^teften ?lrt. 5In ^riegStüdjtigen sohlte man 322

fHitter, baninter me^r aU gtüei drittel gran^ofen, an regele

mäßigen Xru^pen ntd)t 3000, bancben freilid) 12000 etnl^eU

mifd^e Tlxlx^^n, bie aber, irie bie Ttcl^x^al)l ber fJtitter, nidjt§

üom Kriege, nid^t einmal bic ©prad^e i^rer 5lnfü^rer Der^

ftanben. 3tiimerl)in l)ätte man t)intcx ben ftärfften geftung§:=

tüerfen ber SSelt fid^ mit ßeid§tig!cit einige Xage galten !önnen,

alfo lange genug, ha bei ber Sflä^c ber englifd)en glotte t>cn

^rangofen jebe ßögerung öerpngnigboll erfdjeinen mußte.

5(ber §om:pefd^ l^atte ben ^opf öerloren; im Drben felbft, in

feiner näd)ften S^ä^e trat jegt ^erüor, tnag t»on ^onaparte feit

9}?onaten Vorbereitet tuar. @leic^§eitig mit bem Briefe bcg

franjöfifdien SonfuI^, ber ben ^rieg er!(ärte, t^at ber ©eneraU

fc^a^meifter be§ Orben^, ^o^rebon be Sf^anfiiat, bem ©roßmeifter

!unb, fein ©elübbe t)er^)flid^te i^n mo^I, gegen Ungläubige,

aber nid^t gegen gran^ofcn ^n festen ; er merbe in bem beDor:=

ftelienbcn Kampfe neutral bleiben. §om)}efd) üerlor nun DöUig

ben äJiut^; er glaubte fid^ t)on ^errät^ern umgeben, unb in

ber Xl^at, e§ fehlte ni^t an SSerrät^ern, bie mit iljren ^reun^

ben auf ber giotte in beftänbiger ^erbinbung blieben. ®er

©roßmeifter lieg 33oSrebon in §aft nehmen, aber allen übri^

gen freiem ©piel, unb tt)a§ er anorbnete, tvax ber 5lrt, alö

ptte e§ im ^orau^ ben @ieg ber granjofen fidlem follen.

<Statt bie öor^anbenen Gräfte gur Sßert^eibigung ber gcftung

5U bereinigen, gerftreute man fie über hk 3nfel an unhaltbaren

fünften, unter ben menigft guüerläffigen S3efel)l§§abern. ^lirgeubs

fanben bie gran^ofen Iräftigen SBiberftanb ; nod) uor bem

^benb be§ 10. Suni maren bie Snfeln Malta unb ©0550 hi^

ju ben 5lugenn)er!en üon Saüaletta in i^rer (SJemalt. SDer

©rogmeifter faß üergtüeifelt unb untptig in feinem ^alaft;

bie Sßerrät^cr brängten fid) l^eran, um i§n böllig ein^ufd^üd^^
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tern, bic tüd^tigercn Drben^gticber, cntrüftet über feine 6^tDö(i)c

unb §a(tunG§(oftg!ctt, jogcn fid^ ^xixiid. ®te SO^altcfcr, ben

fRtttern tücntg, aber ben grangofen norf) t^entger gugetfjan,

fd^rien über 5Serrat^ unb berietf^en felbftänbig; meljrerc iRitter

tüurben auf ben ©tragen crmorbct. SBä^renb man ftünblic^

ben Eingriff ber gran^ofcn ccmartete, gelangte ber ©rogmeifter ju

bcm @ntfrf)(ug, burd) hm bataüifd)en ©onful an Sonaparte

fd^reiben jn laffen, man fei bereit, gu unterl^anbeln. ?(m Wox^

gen be^ 11. fam bann 33onaparte'^ ^Ibjutant 3unDt in bie

(Bta\)t, mit i^m ber Drben^^comt^nr ^olomicu. @in SBaffen^

ftillftanb njurbe abgefc^loffen, unb am 5(benb begab fid) eine

Deputation ju 35onaparte: jujei Ütitter, öier eingefeffene ^JJ^al^

tefer, an ber (Spi^e 33o§rebon, ber !aum feiner §aft entlebigt

ttjar; al§ SSermittkr ^atte ftd^ ber fpanifd^e ©efanbte an*

gefc^Ioffen. 33onaparte empfing fte am 33orb feinet 5lbmiral-

fd^iffeg, beg Oriente. Die ^erl)anblung beftanb barin, bafe

eine öon 33onaparte niebergefdjriebene (s;apituIation, bie er

6ont)ention nannte, unterjeii^nct iüurbe. ©leid) in bcm erften

9Irti!cl trat ber Drben feine ^edjte auf äJ^atta, ©0550 unb

eomino ben granjofcn ah. Die franjöfifdien 9fiittcr, bie ber

Dbergeneral al§ folc^e ancrfennen tüürbc — \>a^ ^eigt: W nid^t

gegen granfrcid; gefod^ten Ratten — foUtcn in i()r S^aterlanb

jurücffe^ren bürfen unb eine ^enfion üon 700 granfen, bie

me^r al^ fedj^^igjä^rigen üon 1000 ^ranfen erl)a(ten; für bie

^Ingeprigen ber ciöalpinifdjen, rijmifdjen, ligurifdjen, l)e(uetifdjcn

fRepublif lüurbe 5(ef)nlid)eö in 5(uöfid()t gcftellt. 3"^* Sßertretung

feiner pcrfönlidjen Sntereffen ^atte ^ompefd^ feinen ©ccretär

Doublet ber (^cfanbtfd)aft beigegeben. @^ (jcißt, bicfcr 9J^inn

fei fd)on längft mit ben Jran^ofcn im ©inuerftänbniB gcmefcn,

unb bie Xreue für feinen §errn mirb menigftcn^ uidjt be.^eugt

burc^ bie SJcftimmungcn, bic, angeblid^ ^u C4Junftcn bcö ©rog*

mcifterö bem ^^crtrage eingcrürft, felbft bie !ßcid)tgli1ubig!cit

cineig §ompefd) nid)t lange täufdjcn fonntcn. (Jr crl)iclt baS

Scrfprec^cn, bic franjöfifdjc 9icpub[if u^ürbc auf bcm raftottcr

Gongreg if)ren (Jinflug Dcnucnbcn, i()m auf ßcbcnöjcit ein
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gürftcnt()um Don glctd)cm SBert^, tüte ba§ öerloreuc, ^u Der*

fdfiQffcn, iinb biö ba^in i§m eine ^cnfton Don 300000 granfcn

auöfc^cu. ©tlraig me[)r \voq bie ^^cfttmmung, \>a^ i^m bcr

ätüctfacljc 3cil)re^3betracj ai§> @ntfd}äbi(^ung für fein äJ^obiliar

fofileid) gejal^It tüerben fotte. SJiit biefcn ^ebtngungen lehrten

\)k ^efanbten ^iixnd. §om:pcfd^, fctneg ©ntfdjluffcg mcl)x

fä()ig, tPoUte tüeber annehmen nod^ ablel^ncn; aber auf bem

9f?at^]^aufc, tion ben SD^altefern trurbe ber triebe, ber bic

fc^on angebroI)te S5efc^ie6ung abtüanbte, mit 3u6el Begrüßt.

D^ne ftd) um ben ©rogmeifter unb feine S5eamten ^u

fümmcrn, fd^ritt man jur Slu§fü{)rung, unb fc^on im Saufe

bea 12. 3uni befanben ftd§ alle S3efeftigungen unb gort^ in

fran^öftfd)er ©ertjatt. 5tm 13. 5l6enb§ !am S5onaparte felbft

in hu ©tabt. ®en ©rogmeifter tt)ürbigte er nidjt einmal

eineg ^cfuc^eS, unb aU ber gebeugte äJ^ann in Begleitung

ber Sf^itter ftd) h^i i^m einfteUte, ert)ielt er nur bie fur§e

SBeifung, fobalb al§> möglid) hk Snfel gu üerlaffcn. 5(ud^ üon

ber t)erfprod)enen go^^ung iDurbe hk §älfte ^ur Berid^tigung

feiner ^c^ulbcn abgezogen. dMt bem fargen fReft unb mit bem,

ujo^ er nod§ fonft ^ufammenraffte, öerließ er am 17. 3uni ben

^alaft, ber au§ gtnei Sa^r^unbertcn fo Diel ruljmüolle ©rinne-

rungen in ftc^ fd)log. 3Son fcc^^^e^n S^ittern begleitet, unter

bem ©d^u^ einer frangöfifd^en gregatte na^m er auf einem

§anbel§f(^iff ben SSeg nad) trieft ^).

@inen ^ag nadj il)m t)erlie6 au(^ ber ©icger bk unter*

tt)orfene ^taht, nic^t ol)ne gerabe im ©egcnfa^ ^u §om^efdj

gezeigt p ^aben, tva^ Straft, @efd)id unb Organifation^talent

in lür^efter grift p leiften im ©taube finb. S^lidjt ipeniger

al§ brei unb fedj^gig jum SrijeU bcr n)id)tigften Briefe, Berorb^

nungen, organifd)en @efe^e fiitben fid) au^ ben Ujenigen Xagen

feiner ^Intnefenl^eit in Waita batirt. 511^3 militärifd^cr Befe^l^-

l^aber blieb ber ©eneral Bauboi^ mit ungefäf^r 4000 äJ^ann;

1) ®ic ©inael^eitcn bei SUcumonl; bte legten Seiten be§ ^ol^onniter^

orbenS, in ben SBeiträöen jur italicnifd^en ©efd^td^te, Berlin 1855, IV, 1.
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neben i^m leitete eine Somnüffion öon neun HJ?a(tcfern, an iljter

<Spige S3ü^3rebon, bie Üicgierung^angelcgenl^citen, fret(i(^ unter

5(ufficf)t einest fran^öfiicljcn Sommiffario, bc!§ fpäter befannt

getuorbenen 9ficgnault be (St. 3ean b'^lngell). @inc anbere (S^om*

miffion — brei gran^ojen — füllte hk ©üter be§ Drben^

unb beö ©rüfemcifterio in ^efdjlag unb ^[^crraaltung nehmen,

^ie iüngcrn Dritter, üier unb brei^ig gran-^ofen, fdjloffen fidj

meiften^ al§ greimillige ber.@i'pcbition an; bie mci)x d^ fedj^-

jigiäljrigen unb fieben^e^n namentlid) benannte burften auf

ber 3nfel bleiben. 33onaparte bemcrtt auöbrüdlid) am Ütanbe

ber Sifte, W niciften l)ätten fc^on feit fe(^ö SJ^onaten nü|lid}e

9la(^rid)ten unb patriotifc^e ©efc^ente für hk 2anbung in

©nglanb geliefert. SDie Veteranen bc§ DrbenS follten alg S3e=

fa^ung nad) (;£ürfu abgel)en, au^ ^nl)ängern ber gran^ofen

ein ©djü^encorp^ gebilbet n;erben. 3m übrigen mußten bie

(Sinmoljner tl)re Sßaffen abliefern; fie rt)urben Untert^anen ber

Sfiepubli! mie üormalö bc^Drbeuio; nur für au^ogescidjnete ^er^

bieufte füllte bOiS fran^öfifclie 33ürgerred3t Derliel)en tüerbcn.

S)er Sifc^of üon 9J2alta ^atte fid) ben gran^üfen fe^r entgegen^

fümmenb ge^^eigt unb am 12. Suni fügar ein S3elübungöfd^rei=

ben 53onaparte'^ erhalten, aber er mußte balb erfal)ren, iüaö

ba^ rcpublifanijdje Ütegiment für it)n bebeutete. SDie Ätirdjen^

guter tüurben {\um großen Xljeil eingebogen, alle ©eiftlidjen,

\>k nic^t auf ber Snfel geboren \mxcu, oenoiefen, ^Ippellationen

nad) 3f^üm Uerboten, ba§ gan^e ^ird)enti)e}en h'b$ auf bie Allein

bung ber (^eiftlid)en ftrengen SSorfd)riften untertuorfcn. ^a=

neben ergel)en ^Verfügungen über bie ^oft, bie $ofpitäler, bie

ßentralfdjule, fogar über 'öa^^ (Straßcnpflafter; baö (Steuer^

UJefen luirb neu georbnet. ^ieljt man, baß ber ©eneral audj

nod) QQit Ijatte, bie in 9tom bei ber 9Jkutcrci tl)ätigen Sin*

füljrcr in ber ^ioifion ^efaij ^ur 33eftrafung ^u ^icl)cn, neue

SScrbinbungen mit bcm ^afd)a üon 3anina an;^ufnüpfen, unb

ftel)t man meiter, baß 5lQeö bieö, fo meit fid) urtljeileu läßt,

ttjoljlübcrlegt, mit Oerftönbiger 9flücffid)t ouf bie 93erl)ältniffc

tjorgcnommcn iuurbc, fo ()at man ben ö^än^eubften iüetuei)3,
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ba^ e§ nid^t bte ^ürje ber Qeit ift, fonbcrn Unfä^tgfeit, fie ju

benu^en, tt)a§ bte Slt)ättc;!eit ber meiften SJ^enfdjcn fo gering*

fügig crfdjeincn läßt.

grcilid) tüar in biefcm gaUe (Site au§ mel^r qI§ einem ©runbe

geboten. ®enn immer beftimmter lüurben hk ©erü^te öon einem

cnglifc^en ©efdjttjaber im 9}^ittelmccr, bog man feiner ©törfe

nadj nid^t genan fannte, aber iebenfall^ fc^on ber Xrangport*

fd)iffc tDegcn Dermeiben muglc. Slm 18. 3uni, gerabe einen

SJ^onat feit ber 5lbfal)rt t)on SLoulon, ging bie giotte üon

SD^alta nntcr <Sege( nnb erreichte in langfamer ga^rt am 25.

bie §ötje Don ßanbia. @ine fing berechnete ober glücflid) ge^

mäljlte 5lbtücid)nng t)on ber geraben Oiidjtung entzog fic ben

nad^fe^enben ©nglänbern; am 1. Snli erfolgte hk Sanbung

in 5(egt}pten nnb fd^on am STage barauf brad)te ein Ucberfall

Sllejanbria, brei SKod^en fpäter Uc @djlad)t hei ben ^V)ramiben

(21. 3nli) anc^ ^airo in fran^öfifd^e ©etoalt. ^ic (Singel^eiten

beö QviQC^ gn befc^retben, liegt nid^t in ber Aufgabe biefeg

S3nd)e§, fie gehören me^r ber ^iograpl^ie ^onaparte'iS an aU
ber @ef(^id§te ber frangöfifc^cn Df^eüolution. S5on granfrei^

abgefdfinitten, itjar hk 5lrmee and^ bcm Greife entrüdt, inner*

t)alb beffen bie ®ef(^ide @uro))a'^ beftimmt mnrben. ^ie SSir<

!nng be^ 8^9^^ ä^^Ö^c f^^ ^^^ barin, bag er gmei hi^ haf)in

nentrale Staaten ben geinben ^ranfreic^^ gugefellt unb ber

9flc|)nbli! ba^ tapferfte §eer nnb ben nnDergleidjlid^en ^elb^errn

entzogen l)atU. SSie bebentenb biefe SSirfnng tt)ar, tritt balb

genng Ijeröor. SSir fa^en bi^^er, Don (S;am))o ^ormio hi^ ^nr

Eroberung ^leg^^^ten^, hk 9fleDolntion in nntt)iberftel)lic^em ^or^^

brängen Don einem ©rfolg ^nm anbern eilen. 3n bem folgen*

ben S3n^e bleibt bar^nftellen, tnie ba^ bebrol^te Europa bem

gegenüber feine Sßorfel^rungen traf.

Uniöerfltöt8=S3ud^brutferci öon Sari ©eorgi in Sonn.





Sin S^crlnge Uün atbolpl) SMatciil in Somt ift crfdjiciicii

:

V gegenüber ber

fransöfif^ctt StctJoIution

bt§ 3uni

5U)fd)lu6 bc^ grleben^ üon (Sampo gormio.

SSornel^mlid^

narf) ungebrudteri Urfunben ber 5lrd^löe in SBerlin, SBien unb ^ori^

öon

^rei§ geheftet 7 5m. 50 5pfg.

^icfcg SScr! btibct ben I. ^anb uon

§ermaim ^iiffer, ^iVlomattfdjcSSciijanblunncn auö
ber Seit ber fronäöftfcljen D^cDoIutton. 1868. —

^ii^Vi erfcliien ol§ ©rgänjung: ^ie $o(itif ber beut-

fcf}en Mixd)ic im 9fteDolutiün!§fricge bi^ ^um 5(b=

fcliliift beö 5rieben§ üon (s;ampü Sormio. ?J^üitftcr,

?(fcr)cnborft)d)e 33ud)l)anblun9. 1869. 3 äJ?. 50

^er 3luette ^f)eil be^3 öorliegenben SSerfc^ ,,35er raftattcr

(£oitgreg unb hk ^mitt (^oaütmi'' ift unter ber treffe unb
lüirb in ber erften §äl|te bc^ nädjften Sa^reö (1879) erfc^eincn.

UniocifitätigiSnucIjbvucferei üoii (Snrl (AJcorni in ^oim.
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